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Me ^Red)te uorbcfyaltcn.

Wactyövuch aus öiefer 3 eitfcfjr if t mir mit befonöeccr

(Pene[)micjung gejlattet.





3nt)altst)er3eid)nt5.

„?lus alten papieren". 158.

Bcnedrcnborff unb f)inbenburg, r>., 3ur Kunftbeilage

170.

Berichtigung, 48, 88, 104, 136.

"Berliner Familiennamen, 176.

'Bismarcks, (Ein Borfabre, in Berbannung 86.

'Bismarchs 2Bar)Ifprfld>en, 3u f
88.

Briefhaften, 16, 46, 64, 85, 104, 1 19, 133, 150, 173.

'Bücherfdjau, 15, 31, 45, 63, 84, 103, 118, 132, 148, 171.

Doppelabler, Der, als "Koppen, 85.

Drmaftengefd)led)ts, 700jährige (ße[chid)te eines .f)auno=

uerfcben, 151.

(Elffrotb, "IBappen, 100.

„Jahnen unb Geben", Der Kunffroartartihel, 42.

Fabnenfcbmudt, llnjer, unb ber Kunjtiüartartiket „(Ein

jnljnenbud)"? 168.

„(Beuealogia §enfeIiorum". 1.

(Benealogie dou "Perfoncn unb (ßefchlechtern, 1, 17, 33,

49, 65,. 89, 105, 121, 137, 153.

(Boechel, Die ft-ämilie, 17, 35, 11 1, 137, 154.

03 Ott mit uns! 32.

(Brabjteine, 2Ute, auf bem Kirchhof in "Bab "Pyrmont, 43.

(Brube, bas (Bejdjledht, 62.

jjalbmonb, Der türhifche, 133.

fjalbmonbes, "Born Urfprung Öes türkifeben, 86, 175.

^ed^enberg, Stammbuch bes Dr. med. 3ujtus ^einrieb,

praht. 2ü'3t in Ofterobe (§arj). 21.

fjeralbih, 11, 30, 42, 62, 84, 100, 118, 131, 147, 168.

fjeralb. Kuriofitäten=Kabinett, 14, 30, 45, 84, 131, 171.

§ei'kunfr, Die ihre beutjcbe, oerleuguen. 104.

Hilfsmittel bes tyämilienfor[d)ers. 110.

ftinbenbmgs, Die, 78.

5iubenburgs, Der Stammbaum, 48.

53ohen3oHern unb 3a geIlonen. 153.

ijollvueg, Scbubmadjermeijter, 47.

Bülsberg, (Bejd)icbte ber ft-amilic, 20

Kriegers 2Ibfcfiieb. 47.

Kriegsmini|"ter, Der neue beutfche, ein "Beruer "Bürger 31.

Kriegs* unb (Bemeinbecfjroniken. 83.

Kunftbeilage, 3ur, 62, 84, 118, 131, 147, 170, 171.

Gaubaner Stabtbibliotbeh, 2lus ber, 29.

Cehnsredjt am OTichaelistag. 120'.

Gimbacb i. Bogt!., Über ein "Buch ber (ßemeinbe, 48.

Gövjen, "Burg, in ITlafuren. 33, 72.

Wachenfen, Der Jamilienname, 47.

Wammen, 'Bon, 100.

5Jlis3eI[eu, 31, 47, 85, 104, 119, 133, 151, 174.

'Jlamensumtnanblung, (Eine intereffante, 61.

"Jtiemeg (Kurfurftl. Sad)fen, jetjt SReg. = 23eg. potsonm)

u. ber breifjigjäbrige Krieg. 160.

Ojternberechnung, Die, 175.

Öfterreid)ijaV ungarifches 'IBappen, (Ein gemeinfames,

175.

"Pfarrer, Der, unb bie Benu^ung ber Kirchenbücher.

105.

"Potni[d)e älbelsnacfiroeife, 07ameu unb 'illappenent*

roidu'Iung, 157.

"Ponimern, Slusßug aus: 03. Krarj, bie Stäbfe ber "Pvo=

Din3, 49, 65, 93, 115, 125, 140.

'.Rammelt, Stammbuch bes cand. theol. 3rriebricf), 24.

".Kecbtfpredmng, 2lns bei. (Ein Streit um ein 0>rafcu=

Diplom. 134.

'.Regelten. 156.

'J?ege)ten unb Familienforjdjung. 121.

Siegelredit, 3 ur". oes Wittelalters. 174.

Stein, Karl Gubroig, (Erinnerungen eines alten Offiziers,

6, 25, 38, 56, 73, 89, 108, 122, 144, 161.

üviiiherottjc, Die, 19.

lürhifcbe litcl. 152.

'IBappenkalenber, Deutfdher, 1916. 84.

2Ba»peufcbMbe ber Deutfdjorbeusritier i. ber St.=3acobs=

kirche i. SUirnberg. 1 1.

„QBeitlet',', 3 llr Kuuftbeilage, 147.

„Töie'betnann", 3m' Kunftbeitage, 171.

Dergetc^nts ber Mitarbeiter bes ,/Hrd)iö'\

2lhe, (Eaefar oon ber, <pofen W 3, TOoltkejtr. 9.

Berchem, (Egon, Freiherr oon, OTünchen.

Bergemann, Dr. pliil., Önnbfturmmann.

"Burcharb, Dr. Waj, Ganbrat, SUfelb (Geine).

(Tourths, 5 r't3> Kunftmaler, 'Berlin.

Dacbeuhaufen, 2Uej., Freiherr von, Stuttgart.





JJieher, fjans, Dr., Staatsanwalt, Q)üffelborf=Ob erRaffel, i

(Boecftel, (Beorg, 2lmtsgerid)tsrat, (Eamburg a. S.

fjaften, 9i, oon, fiunftmaler, 23er(in.

Jrjein3e, Julius, ^J-am i (i cn f o r fd) e r ,
f)örbe i. IB.

if)errmann, D. <}., Darmftabt.

f)orn, Dr., "Plauen.

fjunöertmarcft, ßoroetteuRapitän, Rieh

ftoerner, 23., Dr. jur., 91egierungsrat, 9JHtglieb bes

ßönigl. fjerotbsamtes, Berlin NW. 23.

Cucas, (Buftao 5>, 2Bie5bnben.

Wil3fd)ke, Dr. ^aul, 2Beimar.

31aiib,aus, 2BaIter, töriegsfreiroilliger, Berlin »Steglitj. I

ytcefe, 3nfpeRtor, Bresben.

Prsibilla, Oshav, Breslau.

bammelt, %)., (£[)arIotteuburg, Snbeljtr. 34.

5Rei(%err, $ans, 93lajor, ünnban i. Sd)l.

9?oid?, O., ßunftmaler, 'Berlin.

Scfjaumberg, O. tfreiljerr oon, 931üjor, lorgau.

Sd)tu'iber, 2Balter, Opernfänger, JJrannfutt a. 931.

Sd)uH3e, ßarl, tf. §. Segel.

Stein, 20aul, i. Boerbe, 5u. Scfjtoelm, i. 2Beftf.

Stein hopf }, (ßuftao, Souöersrjaujen.

BieLfyaber, 2B., THiffelborf, Sajutnannftr. 2.

Biering, Canbesbaumeijter, Stettin, 2Brangelftr. 7.

•ßerscidjnts ber ßunfl

2Bappenfd)iIbe ber <Deutfd)orbensrittcr inberSt.3ocobs =

fiircfje in Wamberg. §eft 1 unb 2.

2(Ite Q3rabjteine auf betu .Uird)I)of in Bab "Pyrmont. 3.

•proben aus einem l)cra[bifd)en Sammelbanb im Befige

bes ftql. 23. Jöerotbsamtes 311 9Ttiincfjen. I. (d. 12. 231.

5Rfjeube facs.) fjeft 4.

•proben aus einem I)eralbifd)en Sammelbanb im Bcfitje

bes S\ql. 23. .$erolbsamtes in Wündjen II. (u. 2. 231.

9il)cube facs.) .Qjeft 5/6.

etlagen bes „Hidjtö".

2BappeuI?aIenber für 1916.(0.$. (lourtbs, 903.) fjeft5/6.

ißappen oon 93tammeu (0. 2. 931. 9?l)eube ge3.) §eft 7.

2Bnppen ber JJreiljerren uon Sdjnumberg (0. 12. 931.

9?I)eube ge3.) jjeft 8.

2Bappen 9?oje (d. 9?. v. §aRen gt3.) ijeft 9.

2Bappen 2BeitIer (0. 9>. 0. fjaften gej
) fjeft 10.

Kappen 0011 Bened?euöoiff imb fjinbenburg (0. <y.

Eourtf)S ge3.) fjeft 11/12.

2Bappen 2Biebemanu (0. 9?. 0. fairen ge3.) fjeft 11 12.
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?lrd)to für Stamm* unb 2Bappcnfuinbe

16. 3al)rgang 1915—1910.

Sie 3wl)tcti bcjetcijncu bio Seiten. Ute Kleine 'Jtummct lecljtä obovljnlb bor Seitenjaljlen gibt au, toie of! fiel) ber betr. UJamu auf einer Seite mieberljolt.

St. S. Stammtafel.

II Singen 21 Sntletj 10 Bedimanvi 49, 71, 103
2lpcnbovd) 140 23a'[tl)afar 72 Beba 07, 180

Slbbetestyagen 130 2lppelituinn 117, 130 ü. 23alll)nfar 72 Bebbem'er 117

SIbs 90 u. 2lrenberg, iöei^og 151 23nltj« 72 Bebtel 07

2lbt 31 iNvuöcö 51 n. 93nhjI)ofcii 04 23eetje 51

5lbts>I)tigen 5-1 2lvnbt 04 23nl3L>r" 130 23cggcroiu 70
'

Slckeniuitni (17 9trnI>ol3 51 23nnks 07 u. Beggeroiu 181

uon 2'lehevit (iS SltnofÖ 128 23anbeIoiu 98 Begann 12

aitiebnv 55, 99 2Irnsiuotb 142 23anev 101 Beljling 21

2lbeü)dm 142 b' 2Irresi 56 23aquignotIc 50 Be|r 08

2lbler 04 2ffcr)enberner 115 23aranglmu 34 Betjrenb 07

2(bo!pt) '20 2hi 173 23aran'rlu 34 23eljrens 95

uon 2'lffe.n 125 2tubounrt 141 o. 23arbeleben 48 23 e|rIii einer 21

uon ber 2M)c 10, 20, 21, 05, 21ue(it) 00 23aereiifpnmg 21 Begrub 143

To, ioo, i5s, im u. 2rvtevbuiid; 150 23-ai-ff hnocf>t 51 Begmöt 111

v. 2U)Iimb 45 o. Sfuffes 12 23aifjInTd)t 70 Bel)nis 93

2llbert[)nl 148 2fue(u) 93 23nrffined)l 130 23ei!fn|5 50

2llberti 4, 5, 0, 21, 20, 90 2loen 00, 93 u. ©avfitfs 1 1

7

Bestie 70

Jllbvocht 5(i 21iu>rbutin 150 Daring er 07 Belefte 94

SlUllYCljt, i) CTj CHI O l 23arI;e ;Ianb 00 Beloivt 51, 08

2Uerb l 11 23arncUoivj 51 23eldioro 113

SUejtinber 05, 70 23nnicl'iOH3 00 Bcnedie 188

2ltganer, (Ev 10 23nvneaiil;, 03 iv. BeneeheTtborf 48
Slluier 05 23cm rtj 95 23fli'iuvnffet 52 o. Bencdienborf u. tfjinben

5lliiiö 00 23 ad) eil 141 23nrroItI) 52 bürg 103, 170

210 112 23ad)of 114 23orteIs 21, 93 u. Benedieriborff 45, 170

2liiieUing 17(i 93ndmninl> 00 Bartelt 143 t>. Benedienborff u. .fjinben

SImtljoi' 155 23acmeifter 21 Bartl) 170 bürg 108, 170

u. 2Iiibed)s=T)ieffen=OTeran, 23a be 55 Bafjenge 148 Benebelt 25

fjei'3og IIS 23abcf)off 44 23ate 97 u. Benebelt 38

9(nbvne 128 23abeI)offs 43 23att)e 97 Bercelienborf 71

2üibmie Ol, 01), 90 23ftber 21, 112 23atidie 05 v. Benefienborjf u, Jßinöen

2titger}teüt 170 23nberoaIb 04 23anev 24 bnrg 78

v. Sinöntdjoiuicä 148 23nbiing 50 Bdiimann 00, 128 23enner 24
uon 2lnsbad), Wmhgrnf 23aenil)off 21 o. Baumann 121 23enfor)ii 158

rj-riebrict) 150 23 nid! 21- Bäuntlem 148 23enfoTt 158, 159, 100

o.2lnsbacf), Wargraf (BeOvg 93alchc 170 Baiifd) 100 Bentfäjneiber 21

15.3 23 a 1)11 09 Bnnfen 54 Bentjicn 180

u. 2lusbad)=23ai)reutl;), 23äl)iiifd) 03 23 eck 08, 78, 117 Bcngon 158

2Jlo r Ii g ra
f
U3 c o r g5 r b r . 1 53 23allie 21, 49, 142 Bccft(e) 08 Bennert 158

2(lltI)CS 150 23aIIerfteb 1 12 Berker 49, 102, 143 Bergfyeft 55





II -

Sergius 3 'Blume 52 Brauer 21 ' Bügges 143
r>. Beid)em, [yrbr. 121 Bliimcl (i Brnuu 5-1, (iS Bul)l 96
d, Bercfonisviaufe 63 'Bobe 49 o. Biaun 129 Bit hier 24
o. Bcrdjnisbnuien So, 110 D. 'BobenI)au)eu 34 Brnuniug=Octauio 15, 31, '[ be Birhe 1 18

Bcre 1'19 Soch 21 46, 63, 85, 108, 1 10, 132, Buhoivj 71

Bcrernuelt 08 |i o o oc Ite i 10, ,M 14S, 178 Bulbeiian 5 1

'Bereu iv> oll 55 oooe ;u> Brauns 73 Bulbiiaii 08

Berg 5li, 72, US .booegei 1 1 ii Biauuidjuieig ti7, 96 Bulgriii 54, 55
in . . . _ hm >l^

ii. Berg 20, iiü Bobeher 55, 126 1 Bvauucvljaufen 45 '< Bulle 08
Bom Berg 101, 151) Bogatjlii 51 Brcime 21

l

BHllius 129
v. 'Bergen 21 Bogjtriti 53 Breöttslii) 84 o. Büuau 1 40
ioergei -1, 21, 00 'Bn[)!e 70 Bvebelaub 53 Bü nehe 6b
u. 'Berger 21 u. Bohlen (4 Breberedie 17b 'Bunjoio 71

Bergmann 8, 21 B ol) 1er 49 Breboro 176 Biinjorn 66
'Berlage KU) BO 1)111 ü8, Dl), 1 1 ( Br.ebt 148 Buutebart 17b
d. Berlid)iiigen 21, S,> 'Böl)iu 18 Berbt jpredier 142 'Biiiitl)ebart 99
'Berlin lili, 1-11 boljine Po o. Breitenbad) 8 1 Büiitjoio 49
'Bernöt 1 1:10 i)0l)iner o, 95, 126 d. B'reitljavb 4b Buv.d)avö b

'Berner 21 23öl)nhe ;35
J Breitfprecher 51

o, BreitteuUein 12

B.ui°d)'Cirbi 24 -', 29
'Bernl)ageu 67 'Böl)u!;e 78 Burclitjarbt 5b

Beriil)agl)en 125 23oI)5, 'Bo) 3 97 'Brelhiu bb uau Buren 12b

Ihm Uta 1)1 lull 'Botjuiuihel 31 -bieiuoed; 64 Bürger 142
i ,„ii, . i\ i ii

-bertholo 18 'Boje 100 rt? ...... ~ .11 *
iirenuu 21 Burggraf Ii

Berlhovo 71 'Bölier 148 Bvcnbel 178 lBuvgmei|'iev 85

'Bertram 95, 192 'Bokholt 71
•

Brenoidie 1(6 tyr'ljr. o. Buvian 1 75

'Bcfi er -1 'Bolöecovt) 140 Brennecciuss 17b u. Buvhevsvoba 85

Befth li7 93'olöir 142 Brenner 21 Buvhhaibt 10

Betehe 117 'Bole 71 o. Brettin 150 Burom 129

'Betl)e 53, ü7 'Boele 70 Breioing 67 ', 1 15 Bujd)e 115

Sethmann 47 'holl)ageii Iii Bringemoolb IIb Biijchmann 180

u. BetbinaniPi^olluieg 47 üolte (iii, 95, 142 Bricnvoolbe 11(> Biijdte 141

oettelnoro l lb 'Bolteul)ageu 1 15 An uuk Iii, 1 56 Bujel 120

'Beider 1 IS o. 'Bollen jleru 48 'Brin gl; 126 Bufler 70
Benerstoiff 116 'Boltoui* 71 S Villi"? 1 lb Bujje 33
u. Btbera 12 'B o 1 e i) 14 8 Brinhmeier 21 !üu.|)er 20

u. Bibra 1)4 15 o 1 1) a i 1,./ Brockenl)agen 68 Bujjeuius 21
" T 111 Iii.'

Bteler 114, 1 48 'Bolälve 142 Bvorher 55 BütoiD 52

-bieneiualu 9o 'Boubone! 77 ü. Brodt.cs 61 Butternianii 50, 97
'Biergan?. 148 'Bond? o. bienoen lob Broä?l)aus (il Buvjhe 143

'Biennann 21 'Beitenfteugel 50 Broehl)au)en 70 Büvjovo 93

'Biejcl 71, 98 d 'Bonin (il o. 'Bi od; l)ii je n 82 i Biirlev 95

Bihe 35 'Bocuiiid; 21 Bvodjmanu 9b BqloJ 66

'Biller 1 'Bontiu 70 Bio her 55
1 1 . .. i. . j • i r i

Billerbecli lol J.ioul)UHiro 95 Bvoniicltoivj 98
Li. Billeibed; SO 'Bord? 176 Brubcrger 148 C
Billerbedie IIb 'Borehe IIb Bvudjtnann 12b

Billvotl) (2, 142 'Bordieul)ageu 143 Brüdmer 180 lialoc(u) toU

Biloai 66 'Boretius 73 (be) Ia Bruguiere 117 0011! ITülk'll bb

Bilrcbene 1)8 -O 1 H b J oruker 5o iial|oio oo, 14.>

'Binl^ 71 'Boruinanu 29 'i3rumbved)t 21
:
Camniann 51

Biiohhenier 12 Born 70 Bvuiumev 05, 181 (rammen 08

Bird)l)oIh, 128 'Bprntüi 181 Brun 49, 129 Harber 112

Biruei Ii;) Bornmaffer 94 Brun o. Querflirt 88 (i'aptjius I Ib

'Birnjd)eiu 21 Borreutin 130 Brüning It 97 (Carbeu -lb

Bnu|tihl 10 Iio||aru I5l

Boll) 98, I.iO

Brunncniann 72 (Eärber 24

'Biron, ^erßog 87 Brunuer 10 (Earll 10

Bijdjofj 98, 96 Böttdier 6b, 71 Brünucr 98 (L'arljtabt 94

Bijchop 129 Botiid)er 55, 6^, 98 Brunsberg 07 (Caruifer 53

r>. Sisutarch 86 isottuer 5, 29 (o.) BrunsiuigTt 126 iiav|taoi U4

5Hi)f Otto o. Bismarck 4o Bourbahi 1 22, 144 BvuHsirjih 55 tLai|!ens 141

0. Bitter 62 Brad)t 68, 127 Brufc 142 (Eai'r)ii IIb

'Blaue 158 BviiehiH.aii.ii 15 Brüjer 50 Uajiniir \\. 153

D. 'Blaulumborg 54
j

v. Brakel 125 Brmoer 1 12 Ua||ubc 51

'Blaubuch 115 Braiubeer 66 Bublid) Ol
;

d'ajteuer 07

Btaufujj 171 Braub 132 Bud)er 5, 6 (Eaftner 130, 181, 149

'Blauatl) 51 u. Branb 85 Bud) holt; 17b (Teijtner 1 1

1

Bleidjröber 88
[

Branbaba 46 Bud)l)0l3 2, 21, 70 tfello 141

'Bleu, Bletino, 'BIcune 98
1 V)2 M M S rtH ti* 11(1
i

inanoau 4b, liy Bud) oio 129 irii.iniTi(c\ it\i./-iv G
' o. ci. i)a in

1 1 1
u, u) i (i [ 0-)

v. Bleftnigh 52 ' Branbeuburg 94, 129
;

Buch 129 o. H'harijien 180

'Bliebe 69 . BranbeuburgU 97 Buch ovo 50 (Xljarijius 120, 180

Blinöoirj 117, 126 Braiiböiud 46 1 Buöbe 90
j

Chrihshi 52

'Blod) 53
|
Braubt 50, 54, 142

!
Buobebevg 82 1 Q." brüten 71

'Blod; (i, 98, 1 16 Bra)d) 115 'Bubbeiiberg 145
\ a'lB'tftoferus 53

'Bio tue 129
|

Bi'ii)e 65 i Büge 67 Clhübeu 21

BUtöau 85
|
BVafes 98 Biigeiifjagen 148 1 U'hniulie 84





— III

Cirfonius 21

(Haffen 21, 130
Claubevg 151), 157

Cleppiu 141

Clofterroolbt 12G

CCmttj 93
(Tod) 54

Colacooius 35

Colbucft 49
Coeler 21

Colin 33
CoIIbaröt 66

Eolinerj 54

Colorator 71

Colrep 127

Columbus 73
Couoiu 110

Convnb 21, 29

Conrabi 21

Cournöt 142

Corfei 31

u. Corfei) 15

Corffmaftcr 143

Corfepius 73

Corfpant 71, 72
o. Corfuaut 72

Corfuumt 117

Coli.'. 3, 21

v, CoftJ)aufeii 18

Courtl)* 84, 170

Crarner 21

(Eran 156

Crattad) 48

Cranarö 114

Crantj 128

Civilis 94

(frcvjge 53

Crispus 115

Crobnte 21

Cioloiu 53

Erofins 71

Crubener 128

Criiger 90, 117

Eruimnel 115

(Trn)c 53

Cnijius 2, 88

Culcnien 127

Culpnu 49

Cuuono (U'ul)uo) 05, 130

Cuoffe 115

Curbt 54, 127

Cuiter 112

Crnubarfe 143

Cnriai) 157

Corilli 21

Cnrns 94
Cjart(e) 54
u. Cjernid» 20, 39
C^cttrilj 24
Cjorges 07

Cjucbom, d^iiljcboem 97

Balielfteftn 55

Ballerinan 99
Babis 95

u. Baei)cnl;aufcn 11, 14

Da 1)1 die 50
Bablfte 100
Balitj 143
v. Baell 150

Dallmcv 09, 97

Bamevoro 51

Banterouie 127

Bamitj 110

v. Bamitj 54

be Bamilje 55
Banipen 142
Bauciuuarbt 95

'Dannenberg 170

Bannoriiis 35

Bauuouius 34

Bajidoius 73
lDavc3eftoiu 115

Bargatj 55, 72

Darqilj 97

Barne 129

Barforu 94, 127

Barforue 55

Daßborf M'
Becker 173

Degen 24
Dielen 173

Delins 149, 173
u. Belius 173
Deinom 98
Delfa 117

Denianinl 21

Berieft er 21

Beubler 138

Benfiarb 130

Benigec 20

Beniua 8 t

Bennies 130

Beu&bans 22

Bernekoro 115

Betbern 127

Betlefffen 21

T)ewit3 21, 94

Bibbclius 98

Biel; 15

Bied;l)of 117

Biecftmann 72

Die!)l 31, 40, 03, 85, 103,

119, 132, 148, 173

Biemt 4

Bietiid) 115, 143
Dilin 173

Billics 120

Bingelftebt 103

Birdis 128

Birfüiu 127

Birfforo 127

Bitbern 127

Bitfurt 22

u. Bitfurtl) G4
Bübwiar 97

Bitleroi 110

Bitiner 97

Bitt!)ont 155

Bittmar 70, 93

Dobenecker 115

Bobeier 09

Bobelfteu 55
u. BoI)na 35

Q5raf 311 Bol)na 34

Bolgemau 120

Bplgbcn 125

uau Der Bolle 125
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, ,<5 e n e a I o g t a f^enfeltoru in."

({Jortfetjung u. Sdjlufj).

II. Seil.

<Die burd) Solomon JÖcnfcI (f. oben unter

VIII, 8) geftifteten ßinien.

1. btc fchlefifdje ßinie.

I. Solomon Jr>enfel, * B-etersmalbau 29.

10. 1633, poftoväu Bernbort 1667, f 12. 7. 1683.

oo 31. 10. 1667 Slgnes f> offmann (bes Daftors

in Bernborf 3oI)- •5°ff ,nann u - ber 2Inna Biller

lodjtor), lebte 1692 in ßiegnuj.

ßinber:

1. Solomon, Stifter ber jäcf)jifd)=oberlau|h>

ifdjen ßinie (f.
unten).

2. (JJgnes, * 28. 10. 1670, f 19. 1. 1674.

3. 3°l)anes, ]. unter II.

4. SIgnes, * 31. 7. 1674, f 18. 10. 1674.

5. ?lnna Jöebroig, *2. 10. 1675, 1 14. 1. 1676.

6. 2BoIgang,*21 .1.1 677, f Oicgnitjl 9.1 .1 685,

7. Stnnft, * 7. 7. 1680, f 1712, oo 20. 9.

1(197 Samuel 3ocob Won er, Bertoalter

in ^öljliird), jpäter 'Bürger in Sd)önberg.

Äinbev: a) (Elijobetl) Worgorettjo, * 1698,

f 1700; b) 3ot). Solomon, * 3. 5. 1700,

Qlpotfycher in Jöollc, oo als Corporal unter

ber Säd)f. ßanbmih'3; c) Slgneta Btaria,

* 1703.

8. QInna 3ubitb, * 20. 12. 1682, f 1710,

oo 1709 Caspar ß in c&e, B-aftor in Lüftern

bei ßiegnifc. Sol)n: (Ta|par (Bottlieb, * 1710,

erfter eo. "Pfarrer im BelTjaufc 311 <Bmh-

tljersborf 174!, (| 1791, »I >ljre weniger

50 löge alt).

II. 3ol)onn Jöenfel, * 27. 9. 1672, Baftor

in Stetoiefe 1694, in (Bolbberg 1703, in Steinau

a. b. Ober 1 708, Superintenbent bes 2Bol)laufd)en

9(vd)k> 9lr. 1. Qafyrgmig.

ffürftentums 1723, f 6. 2. 1726. OO 4. 9. 1695

Stnna Btaria ßirftein (3ol). ßirfteins, Baft.

in firtshau u. Sampern, u. Btargaretae, 9Ibrah.

§offman ns, B-aft. in 03r. Baubis, lodjter),

f einige 3ol)re oor ihrem Wann.

Äinber:

1. Dorothea, * 17. 10. 1696, f 30. 10. 1696.

2. (Ehriftiana, * 29. 5. 1698, f um 1730,

00 Okt. 1714 (Bottfrib .Rompmüller ans

4jirfd)berg, Dioconus in 2Boblau u. fpäter

«ffeffor (Eonfiftorii, f um 1730. ßinber:

a) 3ol). (Bottfrib, 1745 «Rector inStroppen;

b) Iod)ter, 00 1750 Belod)er, Jurift in

Breslau.

3. Jobann, * 10. 1. 1700, Stnb. in Breslau,

3-oiirier unter Sad)fen=(Botba, 1723 mit

einem Bambergifdjen fioijert. Regiment

nad) Si3ilicn, uerfdjollcn.

4. Solomon, * 1701, f 1703.

5. Berta, * 22. 9. 1703, OO 1721 Benjamin

ßuttlaus, Okct. in iöerrnftabt.

6. (Bottharb,) . ,„ e
n m > i J 3«5dhnge, * u. f 1705.
7. Oletnharb,

|

8. Huna, * 2. 6. 1706, f 1722, 8 9Bod)cn

nad) ber Berheiratung, 00 1722 mit einem

Bfarrer 311 5üeigsborf in Bo|en.

9. BJolgong,
f.

unter III.

10. (Ernft, * 1709, f 1714.

11. Margaretha, * 1710, 00 I. 1743 Solomon

Dan. JÖenfel (j. Sää%'Oberlau|itjifd)e ßinie

unter II), OO II. 1750 3oh. (Bottfrieb

üfchornid*, B-aftcr in Dürr^enncrsborf,

|
17 7 I V V 7 im II I

' II in Sid)H

12. 'I !;riW.(pni, f I / 1 /., Himer IjHruli I

13. u. 14. ßtoei jmiy uerflurbene Söhne.

III. 2ßotgang fjenfel, * 23. 2. 1708,

Sd)ulUollege in Steinau 1726, Baftor in Jguinmel

1731, f 1738. 00 Steinau 9t. 9t., eines Aür-
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fdjuers lodjtev bafelbft. ßinber: a) Sorjn, 'Pfarrer

in (Eun3enborf 1767, f bafelbft 1773 otjne männl.

(Erben, b) Slgnes, oo <Bud)l)ol3, 'Paftor in

Sd)önnbntnn (f 1781).

2. blc fätbjifcb/oberlaufttjtfcfje Cinie.

I. Solomon §enfel, * iBernborf 24. 10.

1668, Daftor in ijolßhird) 1696, in Sdjönberg

1706, f bajelbft 27. 9. 1728. oo I. 10. . .

1698 max'xa Wofina Iljebes (Dan. 2l)ebe|ii,

Diaconi 311 fjannau, unb Üiofinae, (Bottfrieb

9iid)ters, Daftor in Ciegnih, Xod)ter), * 2. 2.

1681, f 18. 12. 1710. 00 II. eine Dfarrrottme

ans Weifte namens Ciscoo.

25on 9 ober 10 ßinbern I. Cfye bekannt:

1. Solomon Daniel,
f.

unter Ha.

2. SRofino Hgnetia, * 1701, f 1749, 00 (Bott=

lob ßaeftner, 'Paft. in Sdpnberg, t 1734.

3iuei Sörjne.

3. 3ol). CBottfrieb, |. unter IIb.

4. OJlaria Cleonora, * 1706, 00 OJUlbner,

Daftor in Gefdjroib,, fpäter in Deutfd)--Ojfig

(f 1750). ßinber.

5. (Ebvcnfrieb, * 1708, f-

Slus 2. (El)C beine ßinber überlebenb.

H.a. Solomon Daniel Jgenfel, * $)oly-

hird) 29. 10. 1699, paftor in ßottmarsborf u.

'

Ober=Cunnersborf 1741, in SoI)laub 1742, f

baf. 24. 3. 1746. OO Sol)laub 19. 11. 1743

UJtargaretfja §enfel (f.
oben fdjlef. Oiuie unter

II, 11).

ßinber:

1. Sol)n, jung f.

2. Sobn, t 21 3af)v alt.

II. b. 3ol)ann (Bottfrieb »oenfel, * fyoly

hird) 6. 8. 1703, 1726 Notarius Publ. Caesar,

in Wittenberg, 1728 in Sd)öuberg, 1 729 in

Ojtrid), 1733 Q3erid)tsDerroaIter bes ßammer=

berru 0. (Eani3 in «ÖoQuerooIbe bei 3ütau, f 2.

1. 1773. OO I. 15. 6. 1734 Wnua (Eleonora,

3of). (Beorg jr»ed)ts, Dfarrers in 3aud)e rjinterl.

lod)ter, t 12. 2. 1755. OO II. 4. 11. 1755

Wtäria Clifabetl) Crner, Carl Will er 5, Cou=

rectors in ßittau SBitroe, t 4. 5. 1768. 00

III. 3ol)anne Diofine Crufius, bes ßauf= u.

JÖanbelsmanns tRotbjrjar in (Börlib. 'ZBitroe.

ftinber, jämtlid) aus 1. (Ef)c:

1. Chrifttane (Eleonore, * 4. 4. 1735, f 1735.

2. 3ol)ann Carl,
f.

unter lila.

3. «Jlbolpl) Geberedjt, f. unter III t».

4. Solomon tJriebrid), f.
unter III .

5. 3ol)aune (Eleonore, * 4. 4. 1741, toub=

ftumm, f ßittau 2. 10. 1775.

6. (Tl)arlotte lugenbieid), * 3. 10. 1745,

CO 1766 (Bottfrieb T^e, (Bolb- u. Silber=

fdjmieb i 1 x (Börlitj. 'Don 12 ßinbern leben

1786: a) 30t). Hug. (Bottlieb, * 1767;

b) (Xl)mi. lugeubreid), * 1769; c) 30!).

(Eleonora, * 1771; ci) Cbjiftiane üJriebrthe,

* 1772; e) 2DiI£). Ommanuel, * 1779;

f) ÜBiltjelmine ^loreutiue, * 1782; g) Cruft

<Jriebrid), * 1784.

7. Cbjiftiane J-riebrihe, * 19. 10. 1746, OO

I. 1768 3ob. (Ebrifl. J-rib. Wafd)be. Qber=

amts^lbuoc. u. 'Pvacticus in 3'ttau. Ainber:

a) Cfrcift. 3Iug. (Bottfr., * 1770; b) (Earl

Nuguft, * 1775. 00 Il.Sroffel, Stboobat.

8. Crnft '2lugnft, * 1748, t 1749.

9. Crnft (Bottlob, * 1750, f 1752.

10. 2Bilbelm (Emonuel, * u. f 1751.

HI. a. 3°b anu Carl §enfel, * f) ai)ne=

malbe 18. 7. 1736, 1756 Sergeant in fädjfifcrjen

Dieufteu, 1756 Sevg. Lieutenant beim preufj.

3nf. Siegt. 'Priu3 Clemens, fpätev (Braf ^Jtcmming,

1762 Drein. Gieutenant beim 53rauufd)roeig=
(Be=

oernfdjen Siegt, u. (Ben. Qlbj. bes £)er3ogs 0.

'Beuern, 1763 nad) Stettin, l)icr 1771 Stabs=

Capitain, t Stettin 1788. CO 7. 8. 1774 3o=

banne Henriette Otto, bes Dreujj. ftriegscoim

miffars u. Oberprooiautmeijters Cl)iiftiau ^riebr.

Il)iele 311 Stettin IBitroe, bes Oberpfarrers

(Bottl)elf Sencbict Otto in ßommatfd) l)interl.

jüngftc lod)ter.

ßinber:

1. 2Bilr)eIm (Beorg Carl, * 30. 5. 1775.

2. 3ot)aune Henriette, * 17. 7. 1776.

3. Carl ÜBilbelm tferbinanb, * 1780, f 'Pegau

3. 8. 1813 als 'Prem. Gieutenant u. Sri»

gabe=Commaubeur einer reitenben Batterie

au ben bei (Br. (Börfd)en erljalteuen 2Bunbeu,

Siitter bes 'Berbienftkreu3es u. bes Ci=

fernen ßreit3CS.

4. Muguft, 'Prem. Lieutenant in ber Sd)le=

(ifd)eu *Brigabe.

5. ^riebrid), Gieutenant in ber 'Branbenb.

'Brigabe.

III. b. % b olpb Gebr e d) t £ e n ( e l , * Jrjaqne*

malbe 31. 8. 1738, 'JJUiler, Aapitulirte ans 'Jlot
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bfi iVui boinals in (CobIcH3 ftefyenbeu ffanjöjifdjcn

Hnj .Olegt. Royal deux Tont bei ber dompaguie

bosJi). (TnJ.ö. ®ersborff,f Liebenhofen 15.6. 1 7G3.

Iii . o. Solomon tfriebrid) fjenfel, *

)3oi)TiebflIbe 7. 11. 1731), Bilbljauer u. 33ucf)=

binbcr, 17,
r
)H llntcroffi3ier beim Bat. ü. Stofd)

In Stettin, 17(12 oerabfdn'ebel, 1764 Bürger u.

!0U'i|tcr in Mithin, oo 30. 10. 17134 3ob,anuc

3 ugenbreid), IT Ijrtjtoplj (Bötttieb CE't g c r * s
, 'Pfarrers

ja QaQitcivalbc britte Tod)ter.

Jiinber:

1. 3ol)anne (f fjriftiaue, * 20. 7. 17(35.

2. Oogamie ftriebrihe, * 10. 7. 1767.

3. Solomon ffriebrid), * 12. 3. 1773, f 1779.

III. Seil.

Die ourd) (B o t tf rieb Ji) en fei
(f.

oben unter

IX, 12) geftiftete £jirfd)bergifd)e Oinie.

I. (Bottfrieb Jrjehfel, * 16. 2. 1687,

1711 Sdjitköflege in (Bolbberg, bann SRector

cbeubo, 1732 SRcctor in fjirfdjberg, t 29. 12.

1765. 00 3. 2. 1718 Sünna SRofina 'Bergmann

aus (Bolbberg, * 1701, f ßomml 1781.

iunber:

1. (Bottfrieb, * u. f 1719.

2. 5)einrid) (Bottfrieb, * 1720, f 1721.

3. Samuel (Bottfrieb, * 1722, t 1725.

4. Daniel (Bottfrieb,
f.

unter H.a.

5. SRofina Helena, * 26. 12. 1728, 00 1752

ßiebid), Daftor in ßomnife (t 1780).

ßiuberlos.

(i. (fruft ftriebrid), * u. f 1731.

7. Solomon (Bottfrieb,
f.

unter H.b.

8. nolyouna (Hifabetl), * 28. 2. 1735, 00

(Eotta, 5of*3riscal in Jrjirfdjberg.

9. Sufanna SopI)ia, * 1738, 00 SRirborff,

Spaftor in Bcrbisborf.

10. (Ernft (Bottfrieb, * 1741, f jung.

H.a. Daniel (Bottfrieb f>enfel, >; (Bolb-

berg 26. 12. 1726, 1758 Diacou in ßöroen,

1775 Daftor prim. ebenda. 00 I. 16. 2. 1757

3ol)anna SBcaria, 3°!)- CBottfr. öenrici, Daftors

311 Seibenberg 0. 0. ältejte Tod)ter, f 27. 7.

1 762. OO II. 25. 5. 1763 3ol)auue QElifabell),

3ol). (Bottlieb V)eiuridv>, Sümtmaniis in ßi'ter

borf öltefte 2od)tcr.

fiinber aus 1. (Efye:

1. 3ol)ann
.
Daniel, * 31. 12. 1757, cand

tlieol., 1781 Rektor in Strehlen, fpäter

Driüatgeletjrter in 55irfd)berg, f 10. 12.

1839. 00 j3h-fd)berg SR. SR.

2. Totgeborener Sohn, 11. 10. 17(50.

3. 3of)anna DorotI)ea, * 27. 7. 1762, t
25. 4. 1764.

iunber aus 2. (El)e:

4. 3ol)auu (Bottfrieb, * 23. 7. 1764, f 29.

6. 1765.

5. Johanna QHifabetI), * 17. 2. 176(1, OO

1786 f)ofmann, Daftor in SReichau.

6. Solomon (Bottfrieb, * 19. 10. 1 767, f 1771.

7. Jjelene Sophia, * 18. 4. 1770, 00 1793

ßrage, Kaufmann.

8. 3ol)a)in Solomon, * 6. 4. 1772, f 1789.

9. Ernft (Bottfrieb, * 29. 1. 1774, f 10.

12. 1776.

10. (tbriftiaue (Erneftine, * 7. 8. 1780.

11. 3ol)ann ftriebrid), * 25. 6. 1782, f 24.

9. 1782.

12. ftrieberihe Juliane, * 13. 2. 1784.

H.b. Solomon (Bottfrieb fjenfel, *

£irfd)bevg 24. 5. 1733, 3urift, 1759 3uftitiar

bes Sümts s

2Bollin , 1760 britter Bürgermeifter

in Solbin, 17(16 Oberburggraf unb Stabtrid)ter

ebeuba, 1770 Director ber ßurmärlnfajen Stäbte,

t 1804. OO I. 28. 5. 1761 SJRarie Sffiilhelmiue,

3ol). (Chriftian Urfinus', Senators unb

rueifters 311 ßaubsberg a. ö. SlBartlje öltefte

Tochter, f 23. 10. 1765. OO II. 26. 6. 1766

Sünna (Elifabeth Urfinus (Schroefter ber' oorigen).

iiinb aus 1. Sl)e:

1. Sünna «Jriebrikc SEBilhelmine, * 21. 3.

1762, t 1795, 00 1782 Berg ins, SRe»

gierungsrat in (Eüftrin.

ßinber aus 2. Q3f)e

:

2. 3ol). (Beorg (Bottfrieb, * 19. 2. 1767,

f 1. 7. 1770.

3. (Charlotte (Caroline, * 30. 8. 1768, f 1768.

4. SÜn'ne Helene Henriette, * 8. 8. 1780.

1. SUnfjang: Die ftamilte SanffHeben

(oergl. oben I. Teil unter IX).

I. Valentin Sanff Hoben, 'Paflov 311

>"S obltivcb bei ßiognik. 157S 95, i Bullau.

So.hu:

II. (Ihriftopb Sanfftlebeu, * 1580, 42

3al)re Dfarrer in Steinkird), f um 1642. 00
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Oftaria, ßaurentii Sprengers, %)a\t. 311 ^Reidjenau

Tod)tov. Bon ßinbern bekannt:

1. U"l)viftop[), «Riemer in ßcibm. Söf)ue:a) 9t. 91.,

Sd)ul)mad)er (einer feiner Sö()ne (
JJ?üIler);

b) <J\. m. Schweiber.

2. ^riebrid), 3md)mad)er in 9ttarhliffa.

3. Unna, 00 (Beorg (Berber, Pfarrer in

OJceffersborf ((Bro&oater bes um 1725 f

^oft. prim. in (Biogau Dao. Benj. (Berber).

4. Äcirjana, 00 1642 <Jriebrid) Sd)röer

(j. 4. 2tnhaug.)

5. II)eopI)iI, 1634 Pfarrer in ^Probyt^nyn,

t 1634.

6. ^ondjim, (

paftov in Jathenbapn, 1654

uertrieben, 1661 Pfarrer in pilgranisborf,

t 1686. 00 3oI). 03 ir [djner's
,
^ajtors

in «pilgramsborf, Tod)ter. 'Bon ftinbern

bekannt: a) fjoadjim, Pfarrer in <pilgrams=

borf, f 30. 7. 1736 in tjörjem Itter, 00

finita 9Jtartf)a Tfpnne aus (Bolbbcrg;

b) (Bottfrieb, Med. Prakt. in Dannau, f
ol)ne Kinber.

7. SJbam, |. unter III..

III. <2Ibam Sanfftlebeu, * 1622, Pfarrer

in Giu^enborf, 1654 oertriebeu, fpäter Pfarrer

in Sllacuau, 1663 in «Dtobolsborf, f 17. 4. 1668.

00 ^ofyanua, $lbam 2r r i t j d)-c * s *Paftors 311

Scfyönfelb im Sprottaufdjen
,

Tod)ter. ßinber:

1. 2od)ter, 00 Serger, rooI)lb,abenber Bürger

U. Sd)umad)cr in ^Raroitfd). fttnber: a) Sofpi,

Sd)ulvnei[tcr in (Bölfd)au; b) Iod)ter, 00

mit einem Stricker in Juu^borf bei Ccutban.

2. 2od)ter, 00 Christian Schubert, Organift

in Dannau.

3. Sufanne, 00 \. Sd)inbler, Waler in

ßittau, 00 II. u. III. JloacH u. Dicmt,

Amtleute.

4. 9Jcarjaua, 00 I. Boldnnauu, Sdjulmcifter

in Ü\öd)Iirj. 00 II. Millinger
,
Tud)mad)er=

Q'Ktefter in (Bolbbcrg. ßinber(II): a) *Jof).

(Bottlieb, Supcrintenbent in ÜBeimar u.

Salfelb. b) Iod)ter, 00 ßitferje, lud)--

macfjer in (Bolbberg.

5. 3oI)anua, * 1654, OO (Bottfrieb f>enfet,

faftor in SRödjlitj (f. oben l.Seil unter IX).

2. Tlnfjang: Die Familie Ulberti

(ogl. oben 1. Teil unter X).

I. 3 nc fU'' 1
'

15 Sllbcrti, Bädun- in flauen,

t 1605.

Sotjn:

II. 3 ad) nr ins Stlbcrti, Bädter in "Plauen,

00 DJtagbalena, Dticotaus §ül)le'r's, 9latsb,errn

in flauen, lodjter.

III. ßadjarias Qllberti, * 20. 3. 1614,

Pfarrer in 5ptanfcrjtouj 1640, f 1688. 00 I.

Wnna 9Jcaria, hjnterl. X.od)ter bes 5paftors 311

Sdptuara bei Stachonitj in Bölpuen 30t). 9iorarius

(f 1638 als Ohml unter einem Baum), t 1.675.

00 II. 1677 9JcargäretI)a Sabina, 30I). %bam

ßöppe's, Pfarrers in Beopolbsgrüu 2Bitiue,

3ot). Il)omae, (Berid)tsüervoalters in üöieberberg

it. ©refdjenreutfj, Tod)tev.

iRinber, fäintlid) aus (Efye:

1. ^ofjann, f jung.

2. 3ol). (Lt)riftopb, Tudpnacrjer in platten.

3. (Bottfrieb,
f.

unter IV.

4. Daoib, stud. theol., f 1687.

5. 3fl<i)aria5, f jung.

6. 3ol). 2Ibam, Äunft 311 (Br. Safea

in Thüringen.

7. 9Jtagbatena.

8. Blonbina.

9. Lintia OTaria.

10. 2lnua Wargaretl)c.

1 1. SRegina Blanbiua.

12. 2fob,anna.

13. (Eoa fjefene, f $eilbronn in l)of)em Hilter,

f 1683 (Efjriftian 5öber, (Bräfl. 5ol>enlob,e.

Öl)riug. J$ofprebiger
(
Sup. u. (fonf. 9tqt, f

1708. Keine ßinber.

IV. (Bottfrieb 2IIberti, * 11. 10. 1651,

1683 Dtäconus in Beruftabt 0. ß., t 1 723. 00 1 ().

4. 1684 'Unna (Elifabetb, (Böbel (f. 3. 2Irit>ang).

ßinber:

1. 9Jcaria (Etif. f jung.

2. 3fofj. Regina, f 1714, OO 1712 fflpift.

(Bromann, ^aftor in SRuppersborf O. ß.

3. (Eoa 9Jtagbalena, f 1721. 00 3of). Wbam

f>enf«I (f.
I. Zeil unter X).

4. (ri)riftian (Bottfrieb, f.
unter V.

V. a'briftiau (Bottfrieb Sltberti, * 17.

7. 1691, 1716 feinen Bater fubftituirt, f 1735.

OO 1718 3oI). Oiofiua, 3ac. praetor ins, ^aft.

in Berjbotf bei Bernftabt, 2od)ter, f l 748 -

ßiuber:

1. 3 llc - Benjamin, t \w\Q. \

2. (Bottfrieb Traugott,
f.
unter VI.

ßnriltinge.
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[\. fjot)- ffl)ri[liann, + 1725, f «Butylau 1784.

lliiocvljcivatcl.

1. (Erbmutb, Clifabeti), * 1727, f Bunalau

1 7S(i. llnoerljeiratet.

.

:

>. tKofina OJtagbaleua, + DJeuborf i. Sdjl. 1 7150,

t 'Bcmftabi 1749.

VI. tßottf rieb Traugott Stlberti, * 25.

(1 17 Iii, 17 12 crftor (Eo. Daftor beim neuen

i'Mb.iiijo in Sofeerröfjrsborf, 1784 einer, nad)

J. 2lnl)atig: Die ftamilie (Böbcl

(uergf. 2. 51 nt) an g unter IV).

War tili (Bö bei, D?atsheflerfd)reiber in

'Baumen f 1 (554 oo I. Dl. Dt. oo II. %nna
Waria, Qkcgor ÜRubracf/s, Bürgers inBautjen,

'Iod)ter, f 1(585.

Ainber aus 1. (Ef)c:

1. 5ol)ii, Bürgermcifter in Barsen, ebirte

unter bem tarnen (Bibellini bas Bud)

( ^lesareo-Papian.

2. Tod)ter, CO 3eibler, ^3aft. prim. in

Balten.

.Rinbcr aus 2. (Ef)e:

3. (Brcgor, Kaufmann in Wmfterbam, f 1706

hinbcrlos.

4. SoI)n, stud. thool. f auf ber ^Icabemie.

5. SoI)u, (Bolbfdjmieb in Baugen, uorn Blitj

crfdjlagcn,

6. Wavtin, Kaufmann in Balten, f 1717.

oo 2Inna Ovaria £jolfelb.£inbcr:a.) 3of).

(Bottbelf, stud. jur. 00 „uuorbentlid) [eine

ßöd)in;" b.) 30b). (Eleonore, CO nad)

Ausbau.

7. ülnna DJlaria, 00 9teumann in Barsen.

8. 3ob- Dftagbalene, CO Gebbine in Saiden.

9. lunf (Hifabetb, * 1653. CO 10. 4. 1684

(Bottfrieb «Hlbcrti
(
ogl. 2. <Hnl)ang

unter IV.
)

4. Wiiljang: Die ftamilie Scljröcr

oergl. 1. 2lnrjang unter II 4).

I. (Cfjriftopl) Sdjröer, Dientfdjreiber unb

J\a[feul)alter bes (Benerals iöallenftein auf ber

f)errfd)aft Dkidjcnberg, f etliche 80 3af)ve alt.

00 ÜKarjaua, Stnbreas 5eifd)e's, *pnft. prim. in

Dleidjeubad), Iod)ter.

Soljn:

II. <Jriebrid) Sd)röer, * ^1-03011 i. Böb,=

inen 13. 1. 1610, Üu'ctor in Dteucubamrn bei

Stettin, 1644 «paftor in ^alhcuf)ai)n
(

16 Iii in

"ffiünfdjenborf, 1648 in Iief[)artmuuusborf, 1654
uertriebcu, bonad) paftor in Jrjarpersborf,

f 1681. 00 1642 DJfarjana Sanfft leben, f
einige JJnijvc nad) il)reiu Wann

( ugl. 1. m
[

,

t =

I)ang unter II. 4 ).

Ainber:

1. Cbriftopl),
f. unter III.

2. ftriebrid), paftor in §grpersborf 1681,

t 1703. 00 Xod)ter bes ipafto.rs (Ecftart

au ber fädjf. (Breide, ßiuber: a) Sofjn,

f auf 5er Itnio. Wittenberg; b) (Bott!)arb,

Budjbinber in Steinau; c) DJIarjaua, 00
17 10 Böhmer, paftot in 2BiIbebnsbotf.

3. Siegmunb, 1690-95 Subftitut feines

Brubers [yriebrid), f 1708 in ber Ober*

laufitj. Soljn: 01. 31., Med. Pract. in

DJtarbliffa.

III. ffbriftopt) Sdjröer, * ftalc&enfjarjn

1644, 1673 paftor in Itlbersborf, f 1703.

00 I. (Tatl)ariua Flavia Iljebefius aus Cieg=

nitj, f 1687. 00 II. DJtagbalena, bes B-aftors

Gange in Sdjroerbte iTodjter, bes ^aftors (Elias

(Bünttjer in Sd)reibersborf Wihue.

Bon mehreren ßinbern 1. Efje:

1. J-riebrid),
f. unter IV.

21us 2. QH>:

2. DJtarjnna Dlofiua, CO 1698 ßiuehe, Sd)iü=

I)alter in ßiegnitj, fpäter Pfarrer in Lüftern.

IV. Jriebrid) Sdjröcv, * 13. 8. 1682,

paftor in SRödjlttj 1708, in lUbersborf 1710,

t 1747. 00 Tod)ter bes ^aftors Böttncr in

(Jviebcrsborf. Bon mehreren fiiubem überlebte

if)n nur ber Sol)n:

V. Cbriftopl) IraugottSd)röer, * 1727,

1760 Dtac. .in Sd)iniebeberg, f 1798. CO 2od)ter

bes ^aftors H[uft in Sd)iuiebeberg. Solui: DL 91.,

1797 paftor sec. in ßöroenberg.

5. Olnljttng: Die Familie 3obcl.

I. (Bcorg 3°bet, DJiülIer in Sdjönau i.

5fttl)um 3auer, CO DJlaria Sommer aus (BoIb=

berg. Sobn:

II. Cljriftian (Bottlieb ßobbel, * Sd)ö=

nau 3. 6. 1702, DJkg. in Wittenberg 1726,

1732 paftor in (Biogau, 1743 aud) in Dalcbau,

t 13. 12. 1761. CO 1733 Beate (Ehjiftiana,

bes 'Paftors Sud) er in Dleubbrf unb ber Öum





OJtagöat. «Hlberti Iod)ter (Stief. unb «Pflege

toegter 3ol). «3lbam 5enfei5, «Paftors in Oicuborf,

ber bic «ZBihue feines «Borgängers «Bud)cr heiratete

- ogt. I. 1eh* unter X), f ©alchnu 1790 im

76. Jagre.

ßinber:

1. Dortigen (Elifabeil), * 18. 2. 1738, oo 13. 10.

1758 (Egrift. Wafd)ke, «paftor in «Bua>

roalb unb «IBiefau (f 1801).

2. «Beate (Egriftiana, * 14. 3. 1741, CO 1762

«Blümel, «Paftor in «Öaldiau.

3. (Egrift. Iraugott, stud. theol., f 1760 auf

ber Uniucrfität Jfjalie.

4. 3or)cmn (Bottlieb, * 1 1. 1 1. 1743, Stub.

in $Jranhfurt a. £>., jpäter ßanbtoirt, f

«Dammcr bei «Bolcruuitj 1797. CO 51. «Di.

ßeiite ttinber.

5. «JJiaria <5e(ena, * 26. 8. 1747. f 1789.

CO «Bloch, ^eg.=3-elbfd)cer beim «Boffefdjeu

©rag.r^egt. in Sagau f 1787. «JRehrcrc

fiinber, barunter: «Jt. «Jt., CO Möhler, ftelb--

prebiger in Sagau.

6. Ilngang: Die ffamilte 5for)n

(vgl. oben I. Teil unter X, 1.)

I. «Ji. Dt. 3 o bn, «Bürger in 3aucr,

«Barbara (Barn per. Sohn:

II. 3ol)ann (Bottfrieb 3obn, * 3auer

18. 2. 1706, Subftitut bes «Paftors 3acobi in

Sabororoa bei ßiffa, 1742 erfter cd. «paftor ber

beiben uereinigteu neuen Aivcl)en 311 .ftetfcrjborf

unb Seifenbot f, f 1779 am Sonntag «Palmarum.

CO (Ei)iiftiatia «Beate Teufel (uergi. I. Seil

unten X, l).

ßiubcr (aufjer mehreren früh, oerftorbeneu):

1. 3 ^«n" Sigismuub,
f.

unter III a.

2. (El)rijtiaua «Dorothea, * 1. 3. 1746, f
29. 11. 1777. CO 1768 (Brüttuer, «Hmt=

mann in «Jiimmerfatt, fpätcr in ©01110)130.

DM)rere ßinber.

3. Samuel Iraugott, * 11. 10. 1751, 1779

«Paftor in ßetfd)borf. CO 1795 bes ßauf=

manns «IBilgelm 3 1)1 er aus £jirfd)berg

ältefte Sorgtet.

4. (Ernft (Bottbjelf, f.
unter III b.

III a. 3ogann Sigismunb 3 1) n , * 16. 12.

1743, 1768 ©iacon in Canbst)ut
(
1782 «2lrch>

biacon. CO 15. 5. 1769 (Eatfjarina (Elifabetf), bes

«Paftors 311 «Uud)eIsborf 31. «3Uiffcrs unb ber 9i.

3c. Ulber aus Canbsljut (beibe t 1781) Iod)ter.

ßinber:

1 . Carl, «paftor in ftun3enborf

.

2. «Huguft Samuel, .Uaufmauu.

3. 3'iibrid), «2Irbcitgausinfpchtor in 3 ai101'-

4. Henriette, co 1799 Scgutnatiu (?), «paft.

in Seifcnborf.

5. (Elifabetg, CO 1802 OJccifjner, 2tccife=

einneginer in Gaubshut.

6. ff[)arIotte, CO DJiann, «Priuatlel)rer in

Canbsgut. *

7. «Dorothea, CO 1813 (Brüttuer, paftor.

III b. (Ernft (Bottl)elf 3ohn
(
* 25. 12.

1756, Oanbroirtl), Ulmtmanu unb «Berroalter auf

oerfd)icbeueu (Bütem, 1823 in Ganbsbjut tvohueub.

00 I. 1781 bes «paftors Semper in ßanbsbut

eitrige nadjgel. lodjtcr, f 19. 1. 1783.

II. 1788 bes Orgauiften fuihu in £>ivfd)berg

lodjter, f nach '/., 3ahr. 00 III. 10. 2. 1801

bes (Jretgutsbefi^ers 311 «Bogelsborf Semper
«ffiitine, bes gcroefenen Hccifeeinnegmers «Burg=

gvaf 311 Oanbstjut jüugfte lochter.

ftinber aus 1. (Ef)e:

1. (Ihriftiue Henriette, + 1.4. 1783, CO 1809

Qetjmann, «poftabmiuiftrator in ßaubs=

gut. «Bon 6 fiinbern am Geben geblieben:

a)Guife, * 13. 12. 3 815; b) 3ulie, * 12. 4.

1817; c) Carl, * 19. 4. 1820.

Wnber aus 3. (Ege:

2. (Ernft (Buftau Jryeinrid), * «Bugelsborf 12. 1.

1802, 1823 2Birtfcgaftsfd)reiber in Dber=

StepI)ansborf bei «Jieumardü.

3. ^ermann «}Ibolpl) lijeobor, * «Bogelsborf

10. 10. 1804, 1823 <5aubhingslehrling in

(Biogau.

SUfelb (ßeine). Dr. ÜRaj' Burcgarb.

Berichtigung.

3Iuf 128 mufj es in ßeile 1 anftatt (Briefe*

bad) geißen (Brifebad).

Gcni £u5it>ig Stein.

(Erinnerungen eines alten Offiziers.

«Beröffentlid)t von p aul Stein in 'Itoerbc £r.

Sd)tuelm i. IBeftf.

(ftorffetjiing.)

17. 3unt: Die Sad)fen 3ieben fiel) auf «Böhmen 311111*.

II. ^Bataillon kommt ins Quaitiet in ßeuben.

18. [Juni: «Mittags rückten bic erften Preußen, «Bonner

fiöuigshufaren, in Dresben ein, nachmittags





Qenuarth oon öittcnfclb ein ber Spitjc ber

lll.Dioifiou. 3mm er neue Iruppen riidieu bis

3111M Slbenb cm. 'lüde gießen ohne Slufent»

halt burd) bie 9]euftabt auf Vifd)ofsiocrba

311 weiter.

II. 'Bataillon ber 17. Kommt in Quartier

nad; Sdjmieberoalbe.

3uui: 9tuhctag. Die Elbarmee wirb unter beu

Oberbefehl bes Drillen Jriebrid) Karl gc=

(teilt.

.
:i Uhj Vorm. wirb bie 14. Dioifiou alarmiert

unb jröifchen fieffelsborf unb (Brumbadj

bereitgestellt. - Wittags SJbmarfd) nad) Dres»
beu. (Einmarfd) burd) bie füblidje 'Borftabt.

(Es beziehen Viroahs I. Bat. ber 17. beim
tfelbfd^öfjdjen, II. Bat. beim Böhm. Bahn»
hof, III. Bat. beim (Brosen (Barten.

3uni: Bie 14. Dioifiou morfdjiert an il)rem ft-ührer,

(B.af 311 9Jlüufter=9fleinhöoeI
(
uorbei, ber bei

berBriihlfd) eu lerraffe'JIuf ftelluug genommen
hotte. - 3m Sdjlofj bes Drillen 2Ilbred)t

Sot)u werben bie Offiziere bewirtet. - Bi=

roaft bes 17. 3ufant.=')kgim. weftlich oon
Stolpni.

3uui: Biwah bes 17. 3nfant.=9»egitH. bei Cangen*
Burhersborf.

3uni: Die 14. Dioifiou überfd)ie',tet bie böhnufdje

(Brenge auf ber (iubirgsftrafje über 9lum=
burg=(Babel. II. unb III. "Bat. ber 17. unter

oon ßottroirj marjebiereu als redete Seiten»

bechung über 9?eubörfel— Wrborf nad) 3eib*

Ier. — Regenwetter.

3uui: II. Bataillon marfd)iert im (Bros ber 14. Di=

oifion bis (Beorgental.

3uui: II. 'Bat. marfdjicrt mit ber 'Bagage ((Be*

pädnoageu) ber 14. Dioifiou bis fiunners*

borf (öftl. böhm. S^ichan).

3uni: Die 14. Dioifiou wirb in bie erfte ßinie ber

(flbarmee ooigc3ogen. Sie bilbet ben linken

3-Iüget berfclbcu unb I)ält fo bie 'Berbinbtiug

mit ber 1. Slrme.e, bie oon 'Bauvjcu, (Börlitj

unb Caubau aus eine norbfüblidje Qiidjtung

eingefcrjlagen Ijat. Die 11. Diuifion mar*
[djiert nad) ©erjborf. 11. 'Bat. ber 17.

kommt nad) ftunnersborf (rueftl. Ofchitj) in

Quartier. - (Befedjte bei 2llt=2liba unb bei

ijübnerwaffer 3wifcbeu ber 2loontgarbe ber

QElbarmee ((Beneral oon Sd)öler) unb ber

öfterreiebifdjen Brigabe Ceiuingen (7000

Wann) 00m 1. Korps.

3uui: 'Preußens Bufj* unb 'Bettag. JJelbgottes»
iltiuod)) öj cu ft,

I. 'Bat. ber 17. be3iet)t Biwah bei Sobahen.
II. 'Bat. 3 1 c [) t mit einer Oishabron ber 5.

Ulanen unb einer Batterie auf Borpofteu
au ber Strafe 'IRohelnitj unb Böf)mifch=

'.Hid)a. III. 'Bat. befinbet fid) beim Deta=

djemeut Oiaud) bei 9?eid)ftabt. Der [yeiub

mirb bei fBlüudjengrötj gcmelbet. 'Born

Oberhommaubo ergebt 'Befel)l, bas 311111

28. bie 14. Dioifiou über luoheluitj auf

'IRünchengrütj oorgel)e. - Der lag ift febr

beife. 21m Dtadjmittag beginnen bas 5fter>

reid)ifd)e I. Korps unb bie Sadifert ihre

Stellungen bei OMündjengräh 311 räumen
(Es bleiben TOündjeiigiätj, ber Jjorlmberg
unb ber OTüshrjberg ftarlt tiefet]». Um () Uhr
lüirb bie 3ferbrüdie bei '.UloI)elui(j oom
5-einbe in 'Branb gefterht. - (2angeufal3n,
Iratitenau unb '.Uad)ob.)

28. Juni: Die (Eibarmee geioinnt bie Übergänge bei

OTündjengrätj unb bräugt gemeiufam mit

ber I. Slrmee bie Öftcrretcher unb Sachfen

auf beu (Bitfd)iner Strafjcn 3iirüdt. 'Bon

ber 14. Diuifion greift bie 2loantgarbe mit

ein. 2ln biefem ungcwöbnlid) I^eifjen Tage
marfd)iert bas II. 'Bat. ber 17. feit 5 Uhr
früh in bem engen JJelfental ber DJtobclha

auf JFlohelnitj 311. Das (Bros, bei roeld)em

fieb bas II. Bat. ber 17. befinbet, erfteigt

bie fjöhe bei ßonhowetj, oon ber fid) ein

rociter Slusblidt über bas (Befed)tsfelb er*

öffnet. (Es folgt ber Durchgang bind) bie

3fer. (Ein (Beroitterregen burchuäf}t bie ßeute

oolljlänbig. So beäieheu I. unb II. 'Bat.

ber 17. Biwaks bei rjofcbhowitj
, auf ber

$öhe fübl. ber 3fer. Sie leiben Ulangel
au Speife unb Iran!?. 'Priu3 ^yriebrich

Aar! I)atte au biefem läge bie 'Bataillone

bcgrüfjt. - ^Shalitj, Soor unb Biüncbeugrätj.)

2 ( ). 3uni: 5?ubetag für bie (DIbatmee bei ÜTtiind/engrät}.

'Proniautholounen bleiben loicber aus. (Es

gibt frifd) gefd>Iad)tetes DUubfleifd) mit ctroas

Kartoffeln, ba3ii ferner ßanonenbonner. -

((Bitfcbiu, ßöniginhof unb Schroeiftfchäbel.)

30. 3uni: III. 23at. ber 17. bricht 4™ auf, I. unb II. Bat.

(im (Bros ber 14. Dioifion) 5 ,,u
. Der OTarfch

geht bei grofjet 5' (J e »her 3"ur
f
ten hruch,

Ober='Bautjeu, Sobotha nad) OJlarhroartitj

(:J3 km), ivo mau gegen 6 Uhr abenbs ein*

trifft. Da bie 'Brunnen oerfebüttet finb,

fel)It es au £r inhro affer. I. unb II. 'Bat.

bc3iel)en !Biroahs bei Seblift, III. 'Bat. bei

Cibau.

König SBühelm trifft bei ber 2lrmee ein unb

begrübt bie Iruppeu burd) einen Xages =

teferjl. Slbeubs befinbet fid) bas 5)aupt*

quartier in 'B ö I) m
i
f d; = '3? e i d) e u b e r g.

Unjere Utigebulb, gegen ben (Jeinb 311

rücRen, würbe auf eine l)arte *probe geftellt; benn

toir mußten mauclje läge auf ben 33efef)l 311m

roettcren Borrüdien ruarten. %m 16. 3uni enb=

lid) übevfd)ritt bie dlbnnnec bie fäd)fifd)c (Brcn*

3c. Unter beu Älängen ber IRegtmcntsmufihen

unb bem Ürommelroirbel ber Spielleute festen

fid) bei enblofeu Hurrarufen bie Heercsfäulcn

unter 2riU)umg bei- (Bcnerals non Q3ittenfctb in

Beiuegung.

Die 55ortruppeu ber Sächjen gogen fid),

nadjbcm fie, heinestuegs 311m Dluljen tijrct ßatibs*

Ieute, eitrige BrüAen 3erftört hatten, auf bas

unter Befehl bes fivcmpvmjcn Ulbert fteljenbe

ÖOitptljcev 3uvüd;. 'Die Ok'fibei^jtabt Bresben

fiel oljue 5Pibev|tanb in nnjeve Mäube. .fyijari'u.





3ägcr unb anbete Regimenter 3ogen in bic

Stabt, roährenb mir oor berfelbcn bie Rächt

binburch lagern mufjten. Bei Iobernben 7Bad)t=

jeuern pflegten roir ber notroenbigen Ruhe,

ftärkten unfere Körper mit (Effcn unb erfrechten

uns au uortrefflid)cm Bier. (Eine lonne nad)

ber anberen von bem eblen (Berftcnfaft mürbe

heraugcfürjrt unb ber Ouhalt in beftänbig fjiu*

tereinanber porgehattenen ftod)gefd)irrcn aufgc--

fangen. 9 .

Am nädjften Rtorgen, am 21. 3ut1 <- änberte

fid) bas Cagcrbilb. Durd) bie eleganten Stra-

ften ber herrlichen Refiben3, bie nid)t mit Un>

red)t bas (Elb=Athen genannt roirb, bröl)nten bie

fd)rocren Schritte unferer 3nfantcrie unb bonner=

ten bic Räber ber (Befd)ütje über bas Pflafter.

<JIotte Reiterregimenter oollenbeten bas roed)fcl=

reid)e Bilb eines burch3tebenben Jgeeres.

Am Ausgang ber Stabt machen mir auf

einige Qe'ti t)alt; ooran an ber Spitze müffen

£jinberniffe für uuferc R(arfd)betoeguug eiuge=

treten fein. Aus bem (Barten- einer bochoornel):

men Billa ergebt au mid) von beu freunblichen Bc=

fitjcru - Damen tote Herren - bic (Einlabung

311 einem ünink funkelnben 2Beines. Aber bie

eiferne ©is3ipltn, bie abfolut keine Ausnahmen
geftattete, legte mir bie fonft ungern gemad)te,

aber mit böflid)em Dank gemilberte ^Ibfage auf.

Run weiter, uorbet an ber Brühtfdjen lerraffe,

über bie beu (Elbftrom überfpannenbe Brüdie,

mo uns auf ber anbereu Seite bas golbig

fd)immernbe Reiterftanbbilb oon König Auguft

bem Starben entgegcnleuchtete. 3m" A3albjd)löf3=

d)cn führt uns ein bergig auffteigenber (iBeg,

oorbei an prächtigen Bitten unb Schlöffern. Bei

bem Sd)Io]3 bes $ytn$en Albred)t Sohn, ber

fdjon 3u unferer Armee abgereift mar, mad)en

mir eine längere Ruhepaufe. Der liebensroür-

bige Drin3 tjatte ben Befehl 3urückgelaffen, baft

bie Öftere ber burd)3iet)enben Gruppen auf

bem Sd)lojjhof mit Speijen unb (Betränken geftärbt

werben fotttcu. Bon biefer (Erlaubnis machte

id) mit unfern Kompanie = Öfteren (Bebraud),

unter Benutjung ber günftigen (Belcgenheit, oon

ben ^erraffen bes hinter bem Sd)toffc bis tief

hinunter fid) ausbehneuben Darhes bic hcrr=

lid)e Stabt Dresbeu, bic glitjcrnbc (Elbe unb

fernhin auf jenfeitigen §5I)en in blauem Dufte

bie <Jefte Königftein 31t fd)auen. Auf bem Bor=

I)of 311m Sd)Ioffe mürben Stärkungen in fefter

unb flüfjiger 'ftoxm mit grofjer Giebensroürbigheit

bargerctd)t. Die Qc'it bes SBartens beuutjte mein

Hauptmann, um bie IRannfcbaften nod) hinein

3itführen, bamit auch fie bes Anblickes eines

parabijifd) fd)önen Sitjes teilhaftig merben möd)ten.

(Es mar am 23. 3uni, als mir ben (Babeb

pojj bes (Er3g.ebtrg.es burd)fd)ritten, hinunter

nad) bem Böfymcrlanb. Auf felfigen (Brunb mar

reicblidjer 'Wegen uiebergefallen unb hatte ben

Abftieg glitfdjrig gemadjt. Od) habe nud) barüber

gemunbert, bafj uuferc Reiterei, Artillerie unb

ber ÜBageuparh ohne Unfall beu (Einmarfd) be=

mirbcu konnten, aber mel)r nod), bafj ber

(Begncr unfichtbar geblieben unb nicht bas

geringfte £)inbernts uns bereitet hatte. 3n ber

liefe angelangt, 3ogcn flinke Joufaren als Auf=

hlärungstrupp ooraus. llnfer Berpfleguugspark

konnte bei ber Schnelligkeit unferer Borroärts*

beroegung mit uns nid)t gletdjen Sd)ritt halten,

unb ba bas Auftreiben oon Rährung in beut

armen unb bereits burd) Durä)märfd)e erfchöpf*

ten ßanbe kaum ein fühlbares (Ergebnis hatte,

jo mufjten mir häufig bic fo uotmeubige

3ufriebcnftettung bes SRagens entbehren. Stcin=

harter Sd)iffs3micback mar geliefert roorben unb

foüte burd) Aufroeid)cn in hcijjem Ißaffcr

geniefjbar gemacht merben. Da aber meiftens

bie Qeit 311m Kod)cn fetjlte, fo biffe.11 mir mit

unfereu ßöhiicn bie Stücke ab unb oei^ebrteu

ba3u ben gleichfalls gelieferten Speck, unb

3mar roährenb bes RTarfrfjes. —

Am 26. 3uui pfiffen bei öä^nerroaffer bic

erften Kugeln. Uuferc Bortruppen mürben bort

in ein heftiges (Bcfcd)t mit ben unter Rührung

bes (Beneals (Boubrccourt ftetjenben Öfterreidjern

oerroickelt. (Ein feinbliches Slägerbataitton griff

tobesmutig einen oon ben (Jüfitieren bes

69. Onfanterieregimcnts bcfetjtcn SBalb an.

Cektcrc lieben ben nad) bem JJeuergefedjt mit

bem Bajonett auftürmenben (Bcgner auf Schuft

meite herankommen unb gaben bann Sqlue

auf Saloe mit bem überlegenen 3-iinonnoc^ 0s

mehr ab. Als ber Bulocrbampf fid) perjogeh,

fah man bie fürchterliche ' 2Birkung; beim ber

Boben mar bebedü mit beu 3al)lreid) gefallenen

ßaiferjägern. Rene feinbliahc Gruppen greifen

in bas hitjige (Bcfcd)t ein; aber es (türmen im

ßauffdjritt mehrere preu|ifd)e 3nfantericbataiHone

unb 3ägcr heran unb roerfen nad) heftigem

Kampfe ben (Bcgner meit 3urück.
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Unfere folgenden OTärfd)o gcfd)aheu an»

bauernb (27. bis 30. Juni) bei brcnncnbcr

Sommerfjttje. ßein 2Bölkcr)eii 3cigtc fiel) au bem

ftarjlblauen Gimmel. 2Baf[er 311m ßöfchen bes

fürd)terlid)en ©urftes gab es faft md)t, ba bie

meift geflüchteten 23emohner bie 23runnen uer=

[djüttet unb uerborbcu l)atten. 21m 28. ^unt

fckteu mir uns, bie gau3e 14. Diuifion, unter

(Jütjrung bes (Brafen Üttünfter über OJiohetnic

in aHerfrüI)cftcr OJiorgenfturrbc in 23emegung.

Dicfcr 2Rarfch roirb mir uuDcrgejjlid) bleiben,

llnfer 2Beg füfjrte uns meift bureb eine tiefe

Sd)tud)t, red)ts unb links ftral)Iten bie 58erg=

mäube bie empfangene Sonnenglut auf uns

aus, mährenb uon oben herab ber Sonnenball

fd)eitelred)t auf unfere f)äupter herabbraunte.

2lls unangenehme 23erbüubete unferer Qualen

begleiteten uns hohe Stoubmolkeu, bie dou beu

an bei Spitje marfchierenben Iruppeu aufgc=

wirbelt murbcu unb nun unfere fchmeijjtriefenbeu

Körper übei"3ogen; unb ba3it bas fehmere ffie=

pädr, gefüllte 'Patrouentafdjcu unb ben gerollten

'Dlantel auf bem Ceibe! 2Batjrlid), es gehören

ftarker 2Billc, aber aud) ungefd)roäd)te körper--

Hctje Gräfte baju, fold)e 2lnftrengungen 311 über=

miuben. Stunbeulang 3ogeu mir bahiu. Selten

erklang ein
>

.Ularfd)lieb ober hörte mau ben

2BHj eines ßompanic=i\omikers. (Ein ÜJlann oer=

ftanb es ausge3eid)iiet, bas (Befdjrci eines (Efels

nad)3iimad)en. Das hierauf ausbred)enbe (Be=

lädjter gab ben IDcannfchaften mieber beffere

Stimmung.

23alb I)örteu mir aus ber <J-ernc heftiges

(Bcrochrfeuer unb bas jeweilige "Donnern uon

©efd)ütjeu. 2)3 ir fliegen ßuletjt eine ^lnl)öl)e

hinauf. Oben angelangt, eröffnete fid) ein roeites

Q3efid)tsfelb. 2Bir nahmen uorläufig eine gebeckte

Stellung ein. 9kd)ts lag OMnchengrätj, links

feitroärts eine mit feiublidjcr Artillerie befetjte

Jjöhe, ber DJiusknberg, uon roo aus aud) über

unfere .Röpfe tjinvueg einige (Branaten l)cvnntci =

faufteu, als mir uns anflickten, jenfetts haltenbe

Onfauterie cu^ugreifeu. 2luf erhaltenen höheren

23cfet)l mujjten mir inbeffeu red)ts abfcl)meukcn,

um 311 oerfuebeu, beu Übergang über bie reifjenbe

Ojer 311 entrungen. Die eitrige über biejen

Jluh. ftihrcnbe 'Brücke hatten uorber bie Öfter

=

reidjer in 23ranb gefteckt. Ol)ue langes 23efin=

neu entlebigen mir uns bes Sd)ul)mcvks, fnffeu

unfere ebenfalls ausgejogeireii 23eiukleiber lyoti)

unb get)eu fd)Ieuuigft burd) bno bis an unfere

Scfjultern reicl)cnbe 2Baf[er. "Die roten ü)ufareu,

foroic eine 23atterie reitenber 2lrtillerie 3ogen

mit uns l)inburcl). 0n3mifcl)eu halte fiel) infolge

unferes 2lumarfcl)es ber ft-eiub in aller (Eile

3urückgc3ogcu unb l)inberte nicht mehr unfer

rociteres 23orgel)eu. 2Inbererfeits tjatte (Beueral

0011 J-ranfedn) Infanterie beu DJhishnbcrg [)in=

aufgefchidU, bie unter Überminbung gröfjter

Sd)roicrigkeiten bie [teile J3öbe kämpfenb er=

kletterte unb fchliejjlid) ben J-einb 311111 2lufgebcn

biefer Stellung 3roang. Die oben aufgeteilt ge=

mefeneu unb nun abrückenben CBcfd)ütjo, meld)e

uns bisher [er)t beläftigt unb gefd)äbigt hatten,

roaren enblid) uerftummt. - 2luf bem jenfeitigen

3jerufer lagerten unfere ermübeten Struppen,

jrjier rourbc ich gctt)al)r, mie bie Sd)üffc oft

eigentümlich treffen. (Einem biesfeitigem Drago=

ner=Untcroffi3icr hatte eine (Branatc ben ßopf

uollftäubig abgerufen in bem 2lugeublidi, als er

mit feinen iurmeraben fd)ncibig unb frifd) oor=

reiten mollte. -

5iad)bcm fid) unfer II. Bataillon gefammelt

hatte unb ber ^Rube pflegen mollte, erhielt id)

'Befehl, mit einer großen 2ln3al)l uon Oeuteu,

uon benen jeber mehrere £od)gefd)irre bei fid)

führte, auf bie 2Bafferfud)e 31t gehen. (Eine (Er=

frifdjung mar bringenb notmenbig; benn alle

litten an einem brenueuben Durfte, fo bah, mir

bem 23erfd)mad)teu ual)C mareu. 2Bo id) auf

ber meiten unb felfigen 33oct)cbc)ie bas 2Bajfcr

}ud)cn füllte, bas konnte mir kein 'Borgejetjter

fagen, unb icl) mar bal)er auf meine eigne 23e=

obad)tung angemiefen. ßuerft mar id) beftrebt,

bie jr»od)ebeuc 311 oerlaffcu unb 311 uerfud)en,

eine 2lbbad)ung nad) ber liefe 311 cutbecken.

Unb richtig, am ^anbe ber <öod)ebene ange--

kommen, jal) id), mie uon uerfdjiebcnen Seiten

fid) Höhenrücken nad) ber liefe feukten. Unten

mufjte bei ftegengüffen ober aud) burd) Quellen

bas 2Baffer fid) unbebiugt augefammelt h"öcu.

3d) rief bie Unteroffiziere gufammen, erklärte

il)nen meine Anficht unb gab 'Befehl, uorfid)tig

bie Reifen I)inab3ufteigeu. 3c tiefer mir gelang=

teu, befto mehr entfaltete fid) oor uns ein

freunblid)es 'Bilb. 53ohe 23äume mürben fid)tbar.

Sd)liefjtid) 3eigten fid) bie Käufer eines kleinen

2Beilers. Die 'Bemol)ner biefes erfrifd)euben

3bi)lls roaren anfd)eiuenb geflüchtet, nur kühner

unb fonftiges ftebevoieh belebte 2Bieje unb ft-clb.
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Qlbcr bas (Befud)tc geigte fid) roie eine (Erlöfung

unjeren entzückten Blicken. 2Ius einer SRöfjre

fIof3 ein ftarker IDafferlauf bes fdjönften QueU=

njcifjers unb nnl)m (einen 2Beg burd) einen

großen Stcinfarg. Sd)ncll füllten fid) bie ßoch=

behältcr, unb es entteerte fid) ib-r Dnbalt an

l)errlid)ftem 2Baffer 3itnäd)ft in unferc bnrftigen

ßef)teu. Dann ftiegeu nur mit ben roieber

gefüllten (Befäfjen bie 5öl)en hinan unb über»

brad)teu ben i'tbevglüchlidjc«- ßameraben bie

jehnlidjft ortuariett Stärkung.

(ftortfetjiing folgt.)

2 namcn=Hcgtftcr als Beitrag 3tir

Goburgiften $amtltcngcfd)td)ic.

931itgetetlt von DJufjpidiel, 23öyreutl).

I. 91 us ber Öhonomie = ^Red)nung bes

filofters Sonnefetb äo. 1530/31.

(Bcorg von QcbwW}, Berroalter bes ßlofters.

2Bagcntnüj, J^ons, Sd)äfer 311 J^offtättcn.

tyleifdjmann, öaus, 311 ^offtätten.

Werten, Sd)inieb 311 Öftlau.

2rleifd)manu, %nna, ju iöofftättcn.

j^effner, Dankratj, 311 Scrjiuurbitj.

©ruber, 311 Biberbad).

J5an5 uon Olein, 311 (foburg.

Cola, Kaufmann, 31t Coburg.

Sd)ubartl), 9lntl)iug, 311 Dlaffad).

Botgt, Barbara, 311 Olaffad).

Burkharbt, £conI)arbt,

ftorber, J5ein3, 311 Olafjad).

Schober, 2Bolf,

2ci)iünger, £>an'5,

Körper, (Bilg,

Balletj, ©artt)oI,

3cis, §ans, 311 Olaffad).

Voigten, Kuhn, 311 Olaffacb.

Olurenbcrger, Ooren3, 311 Olaffach,

bitter, Jöans, Büttner, 311 Olaffad).

SÜleuJfel, Baltl)afar, 31t Q3eftungsl)aufen.

f)erolt, fjaus, 311 jQaftbach.

'Pcrgmer, (Euntj, 311 2Bed^cnborf.

Cbert, Cienl>arbt,
\

Öfter, §au5,
j

3forfter, Claus, 311 Jöofftätten.

Sd)od?, 53aii5, 311 f)offtätten.

JÖerkein, 0Jlori3, (!) 311 ^offtätten,

Sd)tofjer, (Euntj, 311 Coburg.

311 SMfcs.

311 f)offtättcu.

Drunfdjneiber, Balthasar.

Kirchhof, IBolff, ir)uetteiifd)rcibcr.

'Pfifter, öans, 311 OTaffad).

Dalmit}, Borgers, 311 Olajfad).

Korber, £>eiu3, 3U Olaffad).

f)offmann, OJlari, 311 Olaffach.

üfjim, OJlartin, 311 Olafjad).

Bruuner, fyans, 311 Olaffad),

©reiffiug, [Jakob, 311 Olajfad).

OJlatthes, fjans,

Eoreta, 3orig,

OJleufd)er, (Elans, 311 ^-roulad).

J-ricfj, 5>ans.

Sd)voei3er, (Erljarbt, <Juhrkucd)t.

©reffet, Kilian, 311 Olcuftobt. b. C.
'

Kharcl, S^ans, 311 fjofftätteu.

(Engel, (Elans, 311 Streufborf.

(Er 2llgauer, mertein, vpvobft, 311 (Eoburg

(Er Oplumiug, paul, Berroalter, 311 Coburg.

Kird)ner, P)ans.

Kaller, Jgeintj.

5>orn, Cieuharbt.

Kirfchuer, fyems.

BirnftihI, (E11113, Schreiber.

Karol, igans, Daumeiftcr, 31t .^ofjtetteu

i^opffe, Sjans.

Schlunb, merten.

Sd)emberg, (Elans, 311 <5offtetten.

Sd)arff, O^aul, 311 Cronad).

OJlaeu, Üoren3, 311 ©roftengarnftelt.

fyems uon Staffelftein, 311 Kctfd)eubad).

Oleiher, fetter, 311 Sd)iuurbitj.

Sd)ultt)es, (Eafpar, 311 Olaffad).

Doruau, Sjans, OJlülIer, 311 Branthmüht.

ijorn, Gteubart, 311 ^offtetten.

ÜBilhelm, uon Sdjeiubergh, 311 Ihunborff.

3orig, uon 3^ ru i!3. 3 U Coburg.

II. <Uus bciu 3agb»Ber3cid)iiis bes

Cl öfters unb Klints Sonuefelb ao. 1553

(Beugen:)

<5ans f\uauer, Softer, 311 .^offtebteu, 60 3r)r.

Cienl)art §oxn, Diener, 311 Jöofftcbtcu, 70 3l)r

3akob 2Berteim, 31t .<3offtätteu, 55 3f)i\

lülattljes Carll, 311 Biberbad). 55 3hr.

ijans Sd)tuubtj, 311 jrjofftebten, 45 3t)r.

iöans Jritj, ßlofterförfter, 311 ijofftebteu, 36 3br

Claus Ihein, 311 Biberbad), 70 3f)r.

2Bolf 2Beber, Jörfter, Oleuffes, 45 3l)r.

Bartell Sd)iuefer, Jörfter, 311 Sonuefelb, 40 3l)r





§cui5 fialtenbrunner, 311 (Beftungshaufen, 60 3hr.

5aus ßcmpf, 5d)ultf)eis 311 l'euttenborf, 60 3l)r.

fjans SRcidjhart, JJöiJter 311 Joeufjles, 70 3fjr.

3ond)im (Bottid)em, 2lmtsfd)offer 311 Sonncfelb.

(Cafpar Dopp, 23crmalter 311 Sonncfelb.

Oubroig 'pcrolt, SBilbmeifter 311 Coburg.

Die lüappcnfcb.ilöc £>er Dcutfch,oröens=

rtttcr in t>cv St. 3acpbshird}c in

riiirubcrg.

(OTit 2 'Beilagen).

2Bcnn id) bie in bov Sankt ^ohobs ^ivd)C

311 Dürnberg aufgehängten 28 fjolgtafeln mit

ben 2Bappeu oon Deutfdjorbensrittern, bie id) uor

fahren für nteini eigenen Sammlungen fkigäiert u.

ihre Sdjrifttefte kopiert habe, jeftt an biefer Stelle

bcfpred)e, [0 gefdjietjt es aus mehreren (Brünben.

Diefe lafeln roerbeu nicfjt croig bort bleiben.

Kriegs» uub JJeiiersuöte Rönnen fie gerftören.

3Jtand>e berfelbeu fiub bereits erneuert, tote bie

3nfd)rifteu beroeifen, roeil fie burd) 2Burmfrajj

ober J-eudjtigkeit oernidjtet waren. 2lbcr ber

fjauptgrunb meiner Mitteilungen ift ber: Diefe

Üafetn geben ein fehr lehrreiches 23eifpiel, in

rocldjer oerfdji ebenen 2lrt uub 2Bcife man Orbens»

fdjifbe iu 2Bappeufd)ilbeu Jetbft ober neben gangen

2Bappen anbringen kann.

ÜBieberholt ift fdjon auf biefe gemalten

Sd)ilbe hingetoiefen roorben, aber nod) nid)t in

Beptg auf ihre bemerkensruerte 23erbinbung mit

bem ©eutfd)orbensfd)ilbIein.

3um 2e.il fiub biefe Sd)ilbe fogenauute 2luf=

fdjroörtafeln. Das heißt, £)°l3tafelu, roelcfje nad)

ftattgcfuubener 2luffd)iuöruug uub Aufnahme

eines neuen Zitters in ben Deutfd)ritterorben,

mit feinem 2Boppcn uub bem 'Datum feiner

2luffd)TOÖruug bemalt, 3m- 2lufl)äugung iu einer

Orbenskird)e beftimmt uiaren. Qum aubereu

Xeil finb es Iotenfd)ilbe, bie iu berjelbeu 2lrt

mit 2Bappen uub lobesbatum bemalt, gum (Bc=

öäcbtnis bes Zitters augefertigt rourben. (Enb=

lid) befinbeu fid) aud) einfädle (Bebenktafeln

barunter, bie aujjer bem 2Bappeu nur ben Hainen

bes Zitters ohne jebes meitere Dalum geigini.

2(lleu gemeinfam aber ift, mit einer einzigen

Ausnahme (oon ^eljelborf), bas fienngeidjeu

bor Deutfd)orbensritter, bas fdjmar^e flreug in

meifjem ft-elbe, bas auf bie oerfdjiebenfte 2Beife

als 2Bappcnfd)i[bleiu bem Wappen eingefügt ift.

2luf Siegeln ber Deutfcborbcnsritter iu ben

Orbensard)iocn finbeu mir bei kleineren 2Bappcn

häufig ben Sd)ilb bes ^amilieumappcns auf ben

Orbensfdülb aufgelegt, fobaf3 bas Orbcnskreii3

auf allen 4 Seiten etmas über ben aufgelegten

Sd)ilb l)eruorfd)aut. Die (Broft.-CEomtbure pflegten

ben Orbeusfdjtlb mit ihrem (Jamilienfd)ilbc 311

quabriren. 23ei größeren Siegeln mit 9camens=

umfd)rift begnügten fid) bie IKitter, am Grube

ber Onfcbriff nod) ein T. O. R. (!Ieutfd)=Orbeus

Eitler) eingrauieren 31t [äffen. Da aber roohl

auf ben roeuigften ber bereits Dorhanbenen

Siegelftöche ber 5Raum für bies T. O. R. nod)

leer mar, fo ift mobl angunc^men, bas jeber in

ben Deutfdhen Orben neu cintretenbe bitter fid)

ein neues ^>etfd)afl fdjneiben, uub bas T. O. R.

mit iu bie Utnfdjrift graoicren liefe. Der leutfd)=

Orbens bitter Jrjans (Beorg oon Dad)cnf)aufcn

fiegelte feine 21uffd)mör4lrkunbe im Jahre 1563

mit einem neugcfdjmttenen 'Petfdjaft, auf bem

offenfid)tlid) ber Oiaum für bas nod) ein3ufd)Iagenbe

T. O. R. leer gelaffcn mar, uub nad) ber 2luf=

fd)roörung i)in3ugcfügt merben follte. 2(uf ge=

malten i3ol3tafelu, auf beneu geuügeub Kaum
uorhanbeu mar, rourbe ber JJamilienfahilb meift

auf ben Orbcnsfd)ilb aufgelegt.

Jjier nun fel)en mir bie oerfdjiebenartigfte

Belegung bes ft-amilienfahilbes mit bem Orbens=

fd)ilbe in kleinem ft-ormate. 2ßir fehen ßetjteres

freifd)mebeub im redeten Obcrminkel (2, 8, 15, 25),

ober bei meuig oerfügbarem Olaiiiu aud) iu bie

obere red)te (Ecke hinein gefd)oben (9). (Ebcnfo

fel)en mir es im linken Oberroinkel (12, 16, 27).

Did)t unter ber TOittc bes oberen Sd)ilbranbcs

erfd)eint es uns bei 23 uub 28, au ihn heran»

gefd)obeu bei 6. 2luf ber .fjcqfteltc bes Sdjilbes

((anti es um unrU'iII|(ifU'|len hxiim liehen, ruciiii

eine Qxoe'u ober ©reigahl oon Figuren ober eine

burd) bie Witte bes Sd)ilbes laufenbe färben»

teilung es erlaubt (11, 14, 20). Du ber unteren

'Öälfte bes Sd)ilbes ftel)t es nur bann, meun in

ber oberen ber l

plalj bafiir mangelt (4). Sehr





gut Qusgcnüljt ift ber innere bohle Naum bes

erften Jöcdbmonbcs in DU-

. 21 unb bie Nlitte

bes hran3förmig gufammengebogenen 2inben=

3roeiges bes 2Bappens Sedicnborf (22). Bei 19

unb 26 feljcn roir bie geroörjnlicrjc EIrt ber 9Iuf=

legung bes $-amilienfd)ilbes auf ben Orbeusfd)Ub.

Set Bollroappen 3eigcn uns biefe Nürnberger

Tafeln bas Orbensfchilblein, foroohl oorn neben

ber jrjelm3ier (l, 5, 24) als bunter [ty (3, 7, 18)

unb einmal fogar 3roifd)en ben 2 irjörnem ber

§clm3icr felbft (17). EBir 1)'abeu t)ier alfo bie

Darftetlung ber uerfd)iebeuartigften Einbringung

bes Orbcnsfd)ilbIeins bei EBappen unb feigen

babet roieber einmal, bak, ber gute (Befdpttack

unb gefällige Darftellung oberftc Olegel in betu

Neicbc ber 'Svau ^eralbika mar.

Die Sinken auf ben beiben uebenftel)cnbeu

Tafeln follen keine (Eopien ber gemalten Sjol^

fd)ilbe barftellcu, fonbern, nur 3cigen, in roeldjer

2Bdfe bas Orbensfd)ilblein ben IBappeu ein*

gefügt ift. "Die Originale finb 311m Ibeil burd)

einen red)t fd)Icd)ten Ntalcrpinfel gefd)affen be3ro.

renooirt unb lohnten eine genaue EBiebergabe

nidjt. Die <Jarbeu ber IBappen finb nid)t immer

richtig bargeftellt, bauh ber Ltnrotffenfyeit bes

ÜRalers ober Neftaurators, ber ben meinen Orbens=

fd)ilb bei Nr. 19 fogar einmal rotl) gemalt E>at.

Od) laffe nun bie Onfd)riflcn ber Tafeln

unb bie (Jarbenbcfdjreibuugen ber gemalten

Eüappen folgen. Die Dufcbriften unb bie Namen

gebe id) bud)ftabengetreu mit allen ft-ehlern

roieber.

1. Elnna (sie) 1 501 auf Suntag uad) Sauet

Barbara hom §err QErnft oon Muffes in

Teitfdjen Orbeu. ÜBappen: Du Blau ein

mit einer rotten Nofe belegter gelber (müffte

roeifo fein) Querbalken. Jr)elm3ier: 2 Börner,

jebes belegt mit einem gelben Balken mit

ber rotten Nofe. Dedien blau=gelb. (rid)ti=

ger toeijj.) Dies 2Bappeu ift auf eine runbe

53 oT3tafcl gemalt. Oben recfjts neben ber

i5elm3ier bas Orbensfd)ilbIein. Die Onfd)rift

im Greife herum.

2. §err 5rcm3 Bel)aim. EBappen: Bon Notb

unb EBeife gefpalten unb mit fdjräglinhcm

fd)roar3cu NMlenbalkeu überbeckt. Diu rccb=

ten Oberroinkel bes Sd)ilbes bas Dcutfd)=

orbens=Sd)ilblein. Sd)ilbförmige i^oljtaf cl,

an beffen oberem Nanbe bie Onfcbrift ftebt.

3. Jrjerr ^einrieb, 00 Bibern (Bibra) ber

(Elter Starb Ao 1458 an tag Sand $0=

l)ann bes (Euangeliften ben Cßott ein freiige

atiferftchuug oerlei. IBappen nad) links

gemenbet. Du (Belb ein fdjräglinks aufftei=

geuber fd)roar3er Bieber mit rocifjem

Sd)inati3. i3elin3ier : Offener gelber TvluQ,

beiberfeits mit einem fdjrägciuroärts ge=

roenbeteu fd)ibar3en Bieber belegt. Dedten:

fd)iuav3=gelb. Bicreduge 53 ot3tcif el
r

rings

l)erum bie Dnfdjrift. Das Orbensfchilblein

rechts oben l)iute'r bem 3"lnge.

4. y>err £)ans Birkrj einer (^ircktjeimer)

EBappen: Dm oon (Belb über SRotrj gucrge=

thettten Sd)ilbe ein enttrnu^elter Baum

(Birke) oon odtergdber 3r ai*be. (Nad) Niek =

tap ift bie £yavbe ber Birke im golbenen

3-elbe grün, unb int rotten J-elbe jilbern).

Dm unteren g-elb'e links neben bem Stamme

bas Orbeusfdjilblein. Sd)itbförntige JF)bi3=

tafcl, au beffen oberem Nanbe bie Dnfd)rift.'

5. Eluno Domini 1515 kom f>err (Eberbart

oon Breittenft -in 311 Breittenftei in

Icufd)ett Orbeu. Wappen nad) links ge=

roenbet. Quergetl)eilt 001t 'IBeif] über Blau,

^elmgter: £jof)er blauer i3 ii t mit rocifjem

Etuffdilage, oben beftedü mit 3 j-ebern,

rotl) (?)- gelb - blau (?) (nid)t beuttid) er«

hennbar.) Decken: blamroeijj. Dos Deut]d)or=

bensfd)ilblein links oben neben ber .\3dn13ier.

6. Q3r. 2Bilr)elm oon (Ei 6. ((Enb). UBappen:

Dn EBeifj 3 (2:1) rotbe Nhifdjeln. Das

Dcutfd)fd)ilblcin ift oben iit ber Witte bes

Sd)tlbes an ben oberen Sd)ilbranb gefeboben.

Sd)tlbförmige ^oljtafel, ait beffen oberen

Nanbe bie Onfdnift.

7. 2(uuo 1475 auff pubica Starb §err Nlartin

001t (Eub (Q3t)b) Ieufd)eu Orbens (Etimtl)ur 311

Birnfpcrg ben gott genebig fei). 2Bappen:

3luf blauein (Brnnbe red)ts geioenbetes Boll=

moppen; Dn TOeif3 3(2:1) rot!)e Nlufdjetn.

J5cltti3icr: 2Bad)feubcr gekrönter [djrom^er

Elbler (mnf3 rid)tiger ein natürlicher mad)jeu=

ber s

|)fau mit gelbem <5 a t5Dnni:,c
\
cm )

Decken: rotl)=rocifj. Cinks oben Ijtnter ber

j3elnt3ier bas Orbensfd)ilblein. 53 0cI)>-'cd)
t=

edüge J5°l3ta f°Ii nn 9* t>erum bie Dnjd)rift.

8. fjerr öeinerid) oon (Egtofftciu Elnno 141

U

an Sanct Niid)aclistag ift biefer Sd)ilb auf»

gemad)t mor. EBappen! ^u Wq\\) ein blutig
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abgefdjnittener [djmäräer Seitenkopf mit

£>ats. Übet bem Äopfe im tecl)ten Ober=

roinkel bes Sdjilbes bas Dcutfd)orbeus=

fdjitblein. Staubförmige Joolgtafet
,

rings

tjerum bie 3nf cfjrif t.

9. Jryeitr 3org uou (Egloff ftein 2Inno Domiui

1491 3 avr nm tfvibag Sorr Sufers f>errn

Wuffartag. 5Bappeu: 3if<

2Beijj ein }chiuar3er

Seitenkopf mit Qate. 3n bie redjte obere

ffd;e bes Sdjilbes hiueiugefdjoben bas

Orbeusfdjilblein. SdjilbfÖrmige Joolgtafet,

rings fjerum bie 3nfdjrift.

10. 2Inno ©omini 1523 auf Soutag nach 9tppo=

lonia ift fyexx Thomas 5* u d) 5 u °" D or nheim

in leufdjcu Orben kommen. SBappen: Du

03elb ein rothet 5 l'djs. iöelmgier: 3luf

nieberen tunben rothem J^ute mit gelbem

2hiffd)Iage ein rottjer <Judjs mit meiner

Sruft fitjeub. Dcdien: roth=gelb. 9\ed)ts

oben neben ber Jrjelm3ier bas Deutfchorbens=

fd)itblein. SRuube ^otgtaf et, rings herum

bie Onfd)rift.

11. £err Slridj oon (Bid)t ((Bied)). 2Bappen:

3n (Belb 3t» ei mit ben Spieen aufroärts

geroenbete rotl)e Sdjaffdjeereu neben cin=

anber, (9Rach üiietftap ift bie Sd)itbfarbe

lucijj.) ß^'l^c' 1 iif» Sdjeercn an ber 5}er3=

[teile bes Sdjilbes bas Orbeusfdjilblein. Drei=

edifchilbförmige fjot3tafeI, auf beffen oberem

Sfombe bie 3nfdjrift.

12. §cxx ÜBoIfgaug £j gus 3 n er uou <Reict)=

ftorff 3Inno 1415 jar unb roieber ocr=

neuert 2lnnq Hil l. QBappen: 3n (Belb

eine braungehöruie rottje (Bemfe, begleitet

liuhs oben im Schübe non bem Orbens=

fdjilblein. Drciedtjchilbförmige Jrjol3tafet,

ringsherum bie 3nfdjrift.

13. fjerr 3Friber. oo. fjetjclbovf. SBappen:

Sou (Belb unb (Roth geoiert, bie Quer»

tl)eiiungslinie ift im 3 ci cl^ c
i \J ci^ 1 1 i 1 1 gebogen.

Das Orbeusfdjilblein fehlt. Sdjilbförmigc

ijo^tafcl, an bereu oberen DUmbe bie 3n=

fcfjrift.

14. fjerr (Eonrab ßammermeiftet. (Cammer»

meifter) SBappcn: 3n (Belb (nad) Wetftap

ift bie Sdjilbfarbe tueifj) 3 (2 : l) [djioarge

Söget (bereu Qlrt unerkennbar, §efner

nennt fie Qlmfcln.) ?ln ber öergftette bes

Schilbes bas Orbensfcbilblein. Schubförmige

Jrjol3tafel, am oberen (Raube bie 3ufdjrift.

15. $exx SBilhetm uon fiinbfperg. (fuins 5

berg). 3Bappen: 3n Stau eine auffteigenbe

gerablinige rueifjo Spiije. (Die Spiije ift

ridjtiger eine eingebogene.) 3m redjteu

Obenoinkel bes Sdjilbes bas Orbcnsfd)ilb=

lein. Sdjitbföttnige J^o^tafel, am oberen

iRanbe bie 3nfd)rift.

16. f>evr Sleridj Roller. ÜBappen: 3n 9\oth

ein ineijjer Düng. 3m linken Obervbinket

bes Sdjilbes bas Orbensfchilbleiu Dreieck*

fdjjlbförmige Jöol^tafel, am oberen 5Ranbe

bie 3nfdjrift.

17. 3Inno Domini 1495 am Sauet 9lgata tag

kom ber Ebel unb Seft 5>err 2Botff uou

Cconrot in ben leufdjen Orben. 2Bappeu

links geroenbet. 3n 2Beijj ein rotier Ouer»

balkeu. fjefmijier: 2 roeijje Börner mit

rottjer Sinbe. ßw'fdjen ben fjörneru bas

Orbeusfdjilblein fdjroebenb. Decken: roth=

tüeifj. fjolje rechteckige jootjtnf et, rings=

herum bie 3nfdjrift.

18. Hnno 1508 auf DJiitruodj nad) (Eoaubi

((Eyaubi) kom fjerr (Beorg DJiarfdjalck

(Dftarfdjalck uon (Ebnet) in leifdjen Orben

unb roiber oerueuert 9luno 1693. SBappen

links geroenbet auf braunem (Bruube. Son

ScIjroar3 unb (Belb 7 mal quergeltjcitt (311

8 Dläfjen), überbeckt oon einem fdjräglinhcu

rotben SBctlenbalkcn. (Oiadj SRietftap ift

ber Sdjitb uon ÜDeifj unb Stau 31t 8 ptätjen

quergetheitt, mit rothem fdjrägeu 2ßetlen=

balkeu überbeckt.) 5)elm3ier: Rottjer (Ein=

Ijorukopf mit Qa\s, mit rothem iQorn unb

gelben Obren. Dcdien: rott)--gelb. (Redjts

oben neben ber ^etmjter bas Orbeusfdjilb--

tein. 53oIje redjteckige J5ol3tafet, ringsherum

bie 3nfdjrift.

19. Stutio 1518 [Job tili]] CO 93Uirr bef] leutfdjeu

Orbens 311 langen Steinbad). 2Bappen: 3u

0^ ott) eine gelbe tcoparbierte ßatje. (Tlad)

IRietftap finb bie färben: 3n Slau eine

toei^e leoparbierte Aatje.) Diefer Sd)ilb

liegt als 9ttittelfdjitb auf bem Deutfdjovbens-

fdjitbe. Der Sölaler tjat hier ben Deutfdj*

orbeusfdjitb fälfdjtid) rotl) mit fdjroarsem

ßreuäe bemalt, ^odjredjteckige ^o^tafcl,

auf bereu oberem meinen Drittel bie 3ri-

fdjrift.

20. Joerr Paulus ^fintjn ig (Dfiu3ing). !2Bappen:

Sou (Belb über Sctjroarj gettjeilt unb au
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ber ijeujftclle mit bein Orbeusfdjüblein be=

legt. Dretec&fdjilbfövmige Jo^^taf cl, am

oberen 9?aube bie 3nfdjrift.

21. Joe: Sigmunb uo: Dued)berg. CBud)berg).

2Bappen: 3n Sd)roar3 3 (2 : l) gelbe §a!b=

motibe, bie beiben oberen nad) ausroärts,

ber untere nad) links gcroenbet, unb be=

gleitet oon 6 gelben Sternen, brei oben,

einer in ber Witte unb 3roci unten bei ber*

jeits bes unteren $albmonbes (iRietftap er=

iuäl)nt nickte uou beu Sternen u. giebt nur

bie 3 ^albinoTibc an.) Das Dcutfd)orbens=

fdjilblein tft in bie Ji)öl)Iung bes erften fyalb*

moubes gelegt: Drcied?jd)ilbförmige fyolfr

tafel, am oberen Dtanbe bie 3nfd)rift.

22. oon Seckenborff. Dreieckfd)ilb mit bem

IBappcn oon Sedicnborff, bod) olnic jebc

3n[d)rift. Du 2Beijj ein hraußförmig nad)

oben 3ufammengebogencr rotl)er ßinbeiu

3rocig, ber ben kleinen Deut[d)orbensfd)ilb

umfcfjliejjt.

23. Jöerr Oorentj Sdjirftab (Sd)ürftab) 1368.

TOappeu: 3n 2Beiß gioei gekreiste geftümmelte

Ufte, au beu oberen (Enbeu brenneub. Oben

potjdjcn beu 'Üften bas Orbeusfäjitblem. DreU

edifd)itb, am oberen Waubc bie 3nfd)rift.

24. 5Inno 1481 3ar ba kom ^jerr ßubwig oon

Sonntfyeim in 2eit|d)en Orben. 2Bappen

links geioenbet.
(Bon Sd)ioar3 unb (Belb

5 mal (311 6 fpiätjeu) gejpalteu. Jrjelmgier:

9\ott) bekleibeter üllannsrumpf, auf bem

fjcuiptc einen bol)en rotrjen fyut mit gelbem
(
3luf|d)lag unb beu fjtit mit 3 Straufjen=

febern, rotI)=gcIb=jd)roar3, beftedü. Decken:

rotl)=gelb. ßiuks oben neben ber f)eim3ier

bas Drbensfdjtlblein. fßunbe Joolätafet, rings=

fjerum bie 3nfd)rift.

25. 2Iuno 1596 auf Dinfttag nad) ^Heminiscere

kom 53err ütmotfjeus uou Sparned? in

üeutfd)en Orben. 2Bappeu: 3 mal (311

4 Dlätjcn) im Sparrenfd)nitt oon (Belb unb

<Rotl) getl)eilt (Ottctftap giebt beu Sd)ilb

au: 3n IBeijj 3iuei rotl)e Sparreu). 3m
red)ten Oberroinkel bes Sd)ilbes bas Orbens=

fd)ilblein. Sd)ilbförmige 53ot3taf ei, rings=

berum bie 3ufd)rift.

26. Hmno 1248 Starb Oulius SBelfer bitter

bes beiligeu ßanbs Unb Icutfcrjer Orbens

ßerr 3u «preuffen 3u (?) (Erl>alteucv Sd)Io*l

Rai). SRnboIff bes (Erften 311 23ef)amb bem

(Bott gnat. oerneuert 1(593. 2Bappeu: 3u

oon 2Beijj unb 9\otl) gefpaltcueu Sdjilbe

eine ßilie in uerroed)felten JJ^bem. Der

Sd)ilb liegt auf bem Deutfd)orbensfd)ilbe.

i3od)red)ted?ige, unten ^ngcfpitji c f>ol3tafct,

auf bereu oberem Steile bie 3nfd)rift.

27. J»3err 'Bartelt: v. 9Befternad). 2Bappen:

3n (Belb ein gekrönter fdjion^er 2Bolf.

(IRietstap bcgeictjuet bas Uuippeu als in

'JBeih einen naturfarbeneu ÜBolf. 2lm

DUd)tigften roirb wohl (ein: 3n SDcijj ein

gekrönter fdjvoarger 2Bolf.) 3m linken

Obenuinkel bes Sd)ilbes bas Orbensfd)ilblein.

Sd)übförmige iö oT^taf et, am oberen 3\anbe

bie 3ufd)rift.

28. 53 c *'v 3 CV 9 oon 2Billnberd). 2Bappen:

3n (Belb groei gekreiste fd)roar3e, blutig

abgcl)auene ßöroenprauken. QtDifcijen beiben

oben bas Orbensfdjilbleiu. Sd)ilbförmige

j^o^tafel, am oberen ÜJaube bie 3nfd)rift.

SHej. Jrljrr. v. ©adjeiiljcttifen.

fjeralfc. Kimofitäten=Kabhtett.

Die frangöfifdje fjeralbih befitjt unter irjrcn

Cigentümlidjkeiteu bas fjäufige Vorkommen ge=

ftümmelter Sögel (Hbter, ülmfeln, (Enten ttfro.)

Daf3 aber aud) ber 3r l
'an3°f e nt d)t oon bem lBer=

ftümmeln bes Königs ber liere, bes ßöiuen äurüdu

fdjrcdü, beroeift bas l)ier uad)gebilbete IBappen

ber bretagnifdjen 5niiuue ßeroufn (.f\eroii3n):

3u (Bolb ein gungen», krallen», 3al)ii unb fd)roang=

lofer fd)raar3er ßöroc. Deoife „Pour le Mieux".

.Sjelmgieraugabe fel)lt in unferer Quelle: iü. Aus-

gabe bes Wetftap, laf. 31 8. L>. DU).
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Der „Deut|d)e gerolb." 3«itfd)rift für B3appen=
5iegc[= unb Jafnitienlumbe, herausgegeben uom herein
„gerölb" in "Berlin. 46. [Jahrgang.

Mir. 5. Beridjt über bie 916. Sitjung uom 16.

OJläi'3 11)15. — 23erid)t über bie 917. Sitjung uom 6.

2lpril 1915. - Quv Bereinigung. - Die uon (Corfet)

in 'IBeJtfnlen. - Das (ßefd)led)t 9ioggenbad) in Sägern.
- 23ermifd)tes. - Anfragen. — Slntroorteii.

ÖeraIb^cr)c5Jlttteilungcn.9]Tonnt'3fcf)rift f.TOappcn-
lumbe, 2Bappenftunft nub oeriunnbte (ßcbiete. heraus»
gegeben uom geralbifd)en Berein „Qum Kleeblatt"

in gnnnouer,

9lr. 3 4. Bericht über bie gauptuerfammlung
am 18. Jebruar 1915. - Das neue 2lbelsiuappeu»

feufter im Baterlanbifdjen 931ufeum 311 (Teile. - Born
(Eijerncu fireu3e. - 3U oen Beilagen. - Büd)er=

befped)ungen= - Kriegstagebuch

geffifcrje (Etjronifo. 931onatsfchtift für ftamilien»

uub Ortsgefd)id)te in Reffen unb geffen=91affau. 93e=

gvünbet uub herausgegeben uou Dr. germ. Bräuning»
Oktauio unb Drof. D. Dr. BJill). Diei)l. 4. 3al)rg.

Mi r. 5 Beitrage jur Scfieffer'fcfjen (Beuealogie.

- Silhouetten aus einem (Biefeeuer Stammbud). -
Briefe Gubtuig gegars an feine Braut. - BJappen
blühenber l)e[fi[d)er Bürgergefd)led)ter. - Stubien 3iir

(Biefjener 93iatrihel. - Büd)erfd)au. — 2lus 3^it=

jdjriften

91r. 6. 3 ^) ann 9teud)lin uor ber theologifd)en

3-aluütät 311 Waii^. 1511- 1513. - 2(us alten i>eid)cn=

reb.'U. - Briefe Cubroig gegars au (eine Braut. —
iBappen blül)euber fje[fi[d)ei: Bürgergefd;Iecf)ter. -
Stubien 3111- (ßiefjeuer OTotriÄct - Stus 3tütfä)riften.

- Umfragen

UJlouatsblalt bcr £aii. ßön. öeralbifchen (BefeII=

|il;aft „Qlbler". SBieu 1915. VII. 23b.

Mir. 53. ^eraIbtfcI)=gciieatogifcI)c Denhmale aus

bem oberen 9Jlurtale. - üitcratnr. - Anfragen. -

2lntruorlen. - Bitte. - 9?idytigjte[(ung. - (Befucfjt.

9Jlütei[ungen aus bem DJii^fdjItefdjcn 5amilicn=

Berbanbe. Sd)riftteiter: l>. OTli^fcfjhe in 2Beimar.

Wai 1915.

Mir. 5. Äunbrnaduingen. - Die Berufung ber

fiird>enbüd)er in rpreuf3en bind) 3amiIienforfd)er. -
WitjfcrjRefdje Megeften.

Sdjau in's fiaub! Born Brcisgau=Berein „Sdjnu

i'n's ßaub". 3u 5-reiburg i./'Br. 41. 3ahrlauf. -

2. geft 1914.

Mir. 2. Die Juipferjtidje in ber jtäbt. Altertümer»

[ammlung 311 (Emmenbiugen. - (Eine 2luskunft über

beu ftereiburger Baumeifter 9?. 3 e,1 9 erIe uon 1781 •

- Die (ßeftalten in bem 3au
l
luucf) e Libmans unb

iljre Be3icl)tingen 3U Staufen im Bveisgau. - 3 lls

|al)e. - Die (Bebole ber Wünjterturmroäd)ter. -

Der evftc Sd)ruurgerid)tsfall in Babeu, uetljanbelt 311

3-reiburg i. Br. uom '20. bis 30. 9Mf3 1S49. - Diam eri*

1111b Sad)regijter 311m 41. Jalirlauf.

3franltenlanb. gerausgeber: Dr. gans BJalter,

ftürftl 2Irdjit>ar, fireuatrjertfveim a. 931. Dlluftrierte

93ionatsfd)rtft für alte jjrgnficu unb ftrankeufreuube.

Mir. 4. (Ein Bismavdtsbeukmal. - geiruat unb

Junior bei 3ean Daul. - geilige 3eit. - 99hinb=

mtlidifs. ^vnuheulieb. JUvchroei!) am Speffmt.

- 3 irjc ' Stammbud)blätti'v uou (Carl SJubiuig Sanb.
- Bon etbifcr)en Qüefen in {Jranheu. - 2Bie MJiüller

Dida krank wirb unb roie er fid) kuriert. (ße=

bäd)tnisl)aiu !
- Büdjertifd).

Mir. 5. Borroort. — (Ein hodjgotijche 93iaöonna

uon ber coangelijcheu Siabthud)e 311 2Bertl)eim. -

Der (Erker am 2urm ber eDangelifcrjen Stablhircfje

in IBertbeim am OTain unb (eine
l

fl}ieberI)er(teIIung.

- Die Bier (Bekrönten 311 'IBertheim. - Das 0>Iöck=

d)en uou fjaslod). - Steinmetjseidjew an Baurnerkeu
in B3ertl)eim unb Umgegenb. - geiiuat unb i5umor
bei 3 enn "P^nl- - Aleiue Beiträge 3111- Bolkskunbe.
- Der Ietjte - Büd^ertifd).

llrltunben unb Siegel in 9iad)bilbungeu. 3-ür

beu 2lkabemifd)eu (Bebraud), Ijerausgegebeu uon

(B. Seeliger. II. f>eft: D a PfturRU "öen, bearb.

oon 21. "Bradimann, III. §eft: 9p r iuatur hun ben,
bearb. oon O. 9t eb lief) unb ß. (Brofj, IV. geft:

Siegel, bearb. oon 3'- 9phiI'PPi- Ceip3ig u. Berlin,

<P. (B. Üeubner. 1914. 9preis jebes geftes 5 M.

931 i t oorliegenbem lafelmerk , uon bem nur nod)

bas orfte, bie ßaiferurkunbeu behaubehtoe geft aus=

fterjt, I)abcn gerausgeber, Bearbeiter unb 93erlag in

glücklicher B3eife bie 2lufgabe getöft ein für bie (Ein=

führung in bie llrkunbenlet)re, Sd)rtftkuube unb SiegeU

lehre geeignetes gilfsmittel 311 fchaffeu. Die brei be=

reits er(d)ienenen gefte erbringen ben Beweis, ba\] hier

alle 2Iuforberungen , bie man füglid) au ein joldjes

Unternehmen jtellen kann, aufs bejte erfüllt finb.

Die 93earbeiter, uon benen ein jeber 311 beu erjteu

Zennern feines Spezialgebietes gehört, haben foiuohl

burd) bie 2lusiuahl ber in 2lbbilöung ueröffentlid^te: 1

Stüd^eu roie burd) bie (Beftaltung bes erläuterubeu

Jettes uortrefflid)e Überblicke über bie (Entiuidiluug

ber Dapfturkunbeu, "Priuaturkunbeu unb Siegel ge=

geben. Dabei finb bie burd)iueg in Originalgröfje

auf pl)otographifchem 2Bege hergeftellten 2lbbilbungs--

tafelu uon heruorrageuber ffiüte, — bas gilt nament*

lid) auch für bie lafelu bes Siegelrjeftes - unb ber

preis bes galten UUerkes ift für bas (Bebotene fo

auf3erorbentlid) uiebrig, bafj eine grofje Berbreituug

ruohl 311 erhoffen ift.
-

Die üefer biefer 3eitfd)rift feien 3unäd)ft auf bas

bie 9priuaturkunben bel)anbelnbe geft [jingeruiefen.

Die Begriffsbeftimmung bes 'ffiortes ,/Priuaturkunbe"

ift bekanutlid) eine negatioe; alle llrkunbenarten,

bie nietjt unter bie (Battungen ttaifer= unb 9papft=

urkuubeu fallen, roerben uon ber Oehre ber 9priuat=

urkuuben bel)anbelt. So fiubet ber Gefer in bem
uorliegenbeu gefte Urkuuben uou 3 ut1tcn -

Bifd)öfen

unb Stäbteu neben benen uon 9iotaren unb einfad)en

Bürgern. 9Jtan roirb ben Bearbeitern aber befonberen

Dank bafür fdjulben, bafj fie ben Begriff ber Ur=

kunbe roeiter gefaf]t haben, unb Büd)er uon urkunben=

artigem (Charakter in bie Sammlung aufgenommen
haben. Daburd) geiuiuut bas gcft namentlich and)

als Borbereitung für bas Stiibiiuu mittelalterlidjer

2lrd)iualieu eine befonöere praktifd)e Bebeutuug.

B3er etroa für 9Jad)f orfchungen geuealogifd)er 2lrt

3iun erften 93iale in 2lrd)iuen an bie mittelalterlichen

Stabtbüd)er ober 91otariatsinftrumeute l) er antreter.

toi II, mwb gut tun, oorl)er auf 2afel 10 bas bort ab»

gebildete Blatt bes ältefleu ßüueburger Stabtbudjs

unb auf 2afel H bas DIolariatstransfumpl 00111

3al)re 1157 genau ju flubiereu; bie (Prläuientiuieii im

Ti-vt mit ihren in«i it'uilidi aii'.in'nniliUeii l'ilenitni
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hinroeifen Reifen weiter. 2luf biefe 2üeife wirb bie

iHrchiDbemttjüng fehr erleichtert unb bem Benuker
manche unliebfame Entäufchung erfpart, 53 ei fcr)rote=

tigeren Stüd>eu ift bie Sluflöfu.ug ber Schrift im (Er=

täiiierungsheft beigefügt.

(Einer befonbers freubigen 2lufnahine barf enblid)

bas bie Siegel befyanbelube fjeft erwarten. Wenn
man beöeuht, iueld)e 'Pfeife oft für Sicgelpublihatioueu

mir lokalen (Erjärahters 311 3ahlen [inb, fo ift hier

für einen aiijjerorbentticf) niebrigen Dreis bie 9)!ög=

lichfteit gegeben, fid) über bas Siegelwcfen ber beutfdjen

mittelalterlichen lüelt oon ber Karolinger3eit bis 311m

10. 3abrhunbert an ber §anb guter 21bbilbungen im
grofjen 3 lI

f
ammelir

;
Qn9 3U unterrichten. Die Siegel

ber Kaifer unb Könige, ^3- ii
r f^ten unb 53erren, einfd)Iicf;=

lid) ber Jrauenfiegel, ber Bürger unb Bauern, Stabte

unb weltlicher Korporationen finb in gleicher 2Öeife

berückftdjtigt; bie Siegel ber Bifchöfe unb geiftÜchen

Korporationen finb bind) eine Serie oon 'Papft= unb
Kot^ilfiegel ergän3t. lUas bie 2lusroaf)l aber oor

allem aus3eid)net, ift bie Betonung ber inneren 3 ll =

fammenl)äuge ber eii^elnen Stücke untereiuanber unb

ihres kuttürhiftorifeben Wertes. §ier wirb 3. B. nad)-
geroiefen, toie bie fputeren IBappenjiegel aus älteren
Bilbfiegel entfielen, ober wie 3. 23. bei ben Siegeln
ber (Brafeu rjon ber OTarh, lanbesfürftliche 2Bappen=
[iegel bie Siegel ber Ianbesherrlidjen Stäbte unb bes
Slbels beeinfluffen. 'lüas fid) allein für bie fioftüm»
kuube aus ben Siegeln herausholen läjjt, erhellt bei
einem Blich auf üafel 4 ber Sammlung, ' bie für bie

(Entwicklung ber Wtterrüftung 00m 12. bis ins 16.

3abrl)unbert ein gefd)Ioffenes 2lnfcl)aitungstnaterial

liefert, (ßerabe mit '.Rückficbt auf bie kulturgefchid)t=
lid}e Bcbeutung ber Siegel kann mau es nur mit
(Jreube begrüben, baf3 ber Herausgeber fid) bei ber
2(usuml)l oon bem (Brunbfavje leiten lief]: „bei ber
1l!a[)l3Uiijd)eu 3wei inbaltlid) gleichbebeutenben Stücken
bem kiinftgefd;id)tlich ruertoolleren, beut äftbetifd;
oollkommnereu ben Borstig eiti3urnumeu." So au=
fpvud)slos toie biefe elfte Sammlung oon Siegel»
abbilbuugen aus allen beutfdjen (Bebieten unb aller

2lrtcu auftritt, fo roertooll ift fie; möge fie roie bie

anbern leile bes (Befamtwerkes oiele Jreunbe unb
eifrige Benutjcr finben! Dr. 'J\g.

2lnfragen bis 10 3 e <i en einfpaltig roerben für Stbonnenten koftenlos aufgenommen, jebe rocitere 3eile

ruirb mit 10 Pf bered)net. - 3-ür Wichtabonnenten hoftet jebe ßcile 20 Pf. - Ohne Wukporto Rönnen

2lufrageu keine birehte Beantwortung finben. - Brieflich gewünfdjte Slushünfte ber 'Jiebaktiou roerben

mit 1-3 M. beredjnet. 3ntereffenten werben crjudjt, benjenigen Herren, bie 2lushunft erteilt haben,

(Empfaugsbeftättgung 311 feubeu unb bas Dorto 3urüdi3iierftattcn.

Antworten.

9. Kod). Das 3cittoort „hodjen" (Spcifeu bu.rd)

heifoes 'ffiaffer gar madjen) ftammt aus bem m-ittel=

l)od)beutfd)en „kochen", altl;od;beutfd) „hochon", la=

teinifd) coc]iio (id) hod)e). Daoon:

„Kod)". 2Ut= unb Olcittelhodjbcutfd) „Ii od)"; alt=

flooeuijd) unb uieberlänbifd) „holt"; Iateinifd) „coquus".

Gaefar oon ber 21 he,

Dofeu W 3, SRöttfceftr. 9.

9. Koch. Der Warne ift einer ber 3ahlrcid)eu

3-amilienuamen , bie aus urfprüuglichen Berufsbe=
3eid)nungen heroorgingen. Das 2Bort felbft ift ein

Üehiuuort, aus bem lateinifdjen coquus heruorge=

gangen, aber fd)on fehr lauge int Deutfd)eu gebraud)=

lid). Der Familienname ift fd)on frül) uad)3iuoeifen,

fo als dicitis Kod) 1295 in Bafel, Rudolfus Cocus
1277 unb Ulricus Cocus 1292 in Bafel, Kcd) 1345 in

Breslau, Niclos Koch ein OTefferer (— - OTefferfchmieb)

1371 in Breslau, ftoc 1378, Kod) 1391 in Ciubau,

'Peter Rod) ein 2Ucber 140G in D<aoeusburg, 3obanucs
fcod) gleid)falls ein TÜeber bort 1448, Ulrich Koch ein

Scheret bort 1500, Koh 1437 in 3erbft, (Codt 1417
in Dortmunb, Kok 1410 in Dortmunb. Der urfprüng=

(id)e Beruf fiubet fieb nod) geiualjrt bei 3°i)aunes
Kod) 13G5 in Breslau, ber als roiltbreter be3eichuet

ift, unb bei bem (Barkoch *pauel Kodje 14(37 3U
2eip3ig. Um bie heutige grojje Berbreitung bes

Samens bar3Utun, fei nur erroäl)nt, bafj bas 2lbrej>

buch oon Hamburg (1900) 428 Iräger bes Tlamens auf=

3äf)It neben 106 Kock, unb bafj in OTüttd)en (1901)

nach bem 2(brefjbucb 206 Kod) an3utreffeu roaren.

2lud) eine Slußahl 3 ll
l

nmmeu
i
cQuugeu rourben 311

Jamiliennameti, nämlich (ßarhod) 1577 in (Toffel,

fpäter latinifiert 311 Magirus, 3 ai ^ ocf
l

uor 1520 in

Oftfranken, Schmalftoch, Dienftkod), QJcengelhoch,

5ünerhod), 5»orkod) im 15. 3fohrI)imb'ert 311 'Ißieu.,

Jobenkodt 311 ungefähr gleid>er3eit in 9iortl)eim, Speu--

kod). Dieben Kod) crjd)eiut aud) Küdjenmeifter öfters als

Familiennamen, fo Ulricus diclus Kuchimeifter 1296

in Bafel, berfelbe aud) ftütj Ulricus Kuchimeifter ge=

nannt, Kudjinmetfter oor 1400 in Breslau, Küchen»

meifter 1439 Frankfurt a. TO., Kuchentneijter 1439

2(fchaffenburg
,
Kuchemuaijter unb Kudjmaifter gegen-

1548, Küchmeifter, Kueckeumefter 1418 311 (Botersioid;,

jiokemifter 1553 Kiel, Kudjelmäifter 1586 2eip3ig,

Kudjelmeifter jetjt in Breslau, fonft jetjt 3umeijt

Küdjennteifter. 2l3eiter l)oben bas Braten unb Sieben

foroie (Berätfd^aften unb (Er3euguijje ber Küdje - unb
3roar befonbers bie letjteren - Stoff 3,ur Bilbung
oon 3' nn| i'' e'inamen gegeben.

Düffelborf. (Buft. §. ßueas.

10. 5) e inj ins, Sani. Jtbrrf)., aus (Blauchau

(oergl. Kreyfjig, 2llbum ber eu.=hith. (Beiftl.); ff()pl).

Beuj., aus 'Jteujtabt a. O., (ocrgl. ebeuba); jol).

Siegfr., aus Sebnitj, (oergl. ebeuba); (Blob. Beneb.
(oergl. ßoren3, ©rimm. 21lb.). Stxifjeröeni enthält bie

jüngere Watrikel b. lluio. 2eip3ig oiele Iräger biefes

'Jiamens aus Kurfadifen. rt> .
1

9ieefe.

Berantioortlid)e Sdjriftleitung: 2B. Bogt, 'Papiermühle, 5. Z. v. Kol)Il)agen, Blaubeuren, unb Coreii3

5R. 5?heube, Wündjen. Berlag: (Bebr. Bogt, 'Papiermühle S.=21.





Die $amilte (Boecftel.

Uon 9lmtsrid)ter (Beorg (Boedid

in (Eambuvg (Saale.)

(Beleitet oon bem (Bebankeu, baß bie an=

fd)eineub 3ab,lrcid)er als oon mir früher 011=

genommen uorbanbeneu J 0111^^" ©oedse! in

©eutfd)lanb unb anberen Staaten in größeren

03ruppen, (oietIeid)t alle?), auf einen gemeinfameu

llvjprung 3iivüd?3ufiU)ren [inb, t>abe tef) mid) ber

9Jlül)e einer ^yanxiltouf ov[d;nug unterzogen unb

unterbreite im 5-oIgenben ihre bisl)erigen(Ergebnifje

einem reelleren Greife. Od) komme 3U ber obigen

Vermutung einmal burd) bie (Erroägung, bafe

ber Familienname, über beffen (Etymologie id)

jeber Sötitteilung unb Aufklärung mit großem

©auk entgegenfehen mürbe, kein lanbläufigcr

ift; unb 3roeitens auf (Brunb ber latjad)e, bafj aud)

fein Verbreitungsgebiet abfolut lokal begreift ift.

On einjettien (Begeuben ©eutfd)lanbs kommt er l)äu=

fig, in 3al)lreid)euanberen (Begeuben überb-auptnid)t

vor. Hub bie rüdnruirtige Verfolgung ber Familien

eines joldjeu lokalen Vegi-rks läjjt bie gemein»

fame Abftamimuig oon gemeinfameu Altuorbereu

unb bie alsbauuigc Verbreitung ber Slamensträger

in beu eingelnen Vc3irken regelmäßig erkennen

unb genau bis 31t einen beftimmten 3<utpuukte oer=

folgen. Od) bcabfid)tige, ba eine irgenb 3itfammen=

l)ängenbe (Jcuuiliengefdjidjte nod) nickt erschienen ift

unb aud) mein D3Merial l)aufig nur brud)ftückroeife

l)at gebammelt roerben können, alle meine 3"inb=

Iinge in biefen Vlätteru 3u|ammcu3utragen; jei

es um jelbft auf biefeu bisl)erigen Unterlagen

jpäter roeiterauf3ubauen; fei es um anbere

3ramilieuglieber, bereu ft-amilieufinn uielleid)t

gleiche ©ahnen unb Q'wU oerfolgt ober uerfolgcu

möd)te, rueiter au3uregcu, jebenfalls ihnen alle

mir3ugänglid) geworbenen Vaufteine inbiefjanb 311

geben, bamit fie mit mir unb anbereu an bem

Slvcbiu Av. 2. 16. 3aljrgang,

möglid)ft lückentof'en Aufbau eines (Boediel'fcbeu

J-amilienftammbaumes unb aud) einer JJamilien»

gcfd)id)te arbeiten können. Od) jelbft bin für

jebe Anregung unb Mitteilung, fei es oon

tarnen, ©aten, llrkuuben, Quellen ujro. anfjcr=

orbentlid) baukbar.

Od) beginne mit ber bem ©erthes'fdjen Vrief«

abeltafd)eukalenber für 1910 unb 1914 cnt=

nommeueu Al)neureihe einer abeligen Familie

(Boeckel.

©iefe (Boedui finb teils enangelifd) unb

teils katholifd). ©ic (Bebrüber (Boecke!, Johann

(El)riftian (B. u 2fobauu (Beorg (B. (f. u.) rourbeu

in ben !Keid)sabelsftanb mit „oon" erhoben

burd) Urkunbe b. b. 2Bien 30. Aooember 1774.

Ol)r Wappen (1774.) roirb befd)rieben: (Beoiert;

1 u. 4 in Silber auf grünem Voben ein natürlidjer

Arauid) mit golbener Angel in ber erhobenen

Alaue, 2 u. 3. in (Bolb ein fd)rägred)ts Iiegcnber,

knorriger fdjroaqer Aft, begleitet uou 2 roten

0\ofen. Auf bem gekrönten §elm mit red)ts rot*,

filberuen, links rotgolbeuen©echen ein gefd)Iofjener,

mit bem Aft unb ben 5Rofei1 belegter golbener J-lug.

©ie Stammreil)e ift bie folgeube:

Jöeiurid), 3akob (Bocckel, * (Boslar . .

©C3embev 1072, t • • (tot 1774), Jrjcmbelsherr

in CEijenad) 00 ? Seine Aiuber roaren

1 . 3ol)ann CEtjrifttan (Boed^el * 1 7 1 5, enangelifd)

2. 3ohaun (Beorg (Boeckel, feit 1774, 30. , 1 1. oon

(Boeckel, 3?rftt. jüd)f.nueimarifd)er u. eifeuori>

{{eher Aonuner3ienrat. ©ie ßinie ift erlofdjen.

©er 311 erft genannte 3ohanu (L"l)riftiau

feit 30. 11. 1774 uou (Boeckel * . .

2(5. 3. 1715; f.?,
Hr. jur., 3iftl. fäd)f.

roeim. n. eijenad). tüirhlidjer geheimer 9\at,

Aau3ler, ^Regierungs* unb Oberkonfiftoriab

präfibeut, Oberfteuer= unb Aaffabirektor;

co
. . 1 . Sept. 1746 mit ©orotl)ea IRa»
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gnreta Henriette Woebiger, (Erbin uon Oaud)>

röben unb Salmaushaufen.

Seine Kinber:

A) Johanna ÜJlagareta, f)ennriette * ... 23.

3uni 1747.

B) (Erbmute ßiiife, * .... 3. «Äooembet 1749.

C) 3ol)(iim (Ef)rtftian ßubtoig, * (Eifenad) . .

(ejet. 10. Ohtober) 1752, t • • •, fäd)f.

vueimar. u. eifenad). Olegierungsrat; °° ?

Seine Kinbet:

I. Johann «uguft ft-erbmanb, * (Eifenad) 22

3nni 1781, t baf. 27 9ttai 1858 ttats»

affeffor; °° «Jteuftäbt a. 2B. 1. 9loo«mbet

1811. mit Slugufte . . . uon (Boecnel, (f. u.)

Kinber

:

1. Gouife ^riebevihe (Efjarlotte, (Erneftine

2Bill)eImiue, * (Eifenad) 21. Diooember

1812, t baf. 19. mal 1861. °° (Eifenad)

25. Sept. 1838 mit (Buftoö «Pfefferhorn.

2. Amalie «Berta ffriebrifce, ßuife, 2Bil=

belmine, * (Eifenad) 19. Ohtober 1814,

t baf. 18 SIpril 1817.

3. Karl ßubrotg ^errmann, * (Eifenad)

10. guni 1816, f baf. 19. ÜJoo. 1865.

(Bl)3l. fäd)f. 3nfti3amtsahtnar; °o <8ifd)ofs=

roba 27. 2Iug. 1850 mitttofalie Sophje,

Caroline fjänert, * ... 8. 10. 1824,

t (Eifenad) 25. Juni 1904.

fiinber:

a) gorjanna OJtaria 3ulie, * (Eifenad)

26. 31od. 1851, f baf. 30. 9. 1852.

b) Karl Couis 2lbolf * (Eifenad) 24.

Wai 1853, f Jpilbesl>eim 22. 3Jlär3

1885, hgl. preujj. Oberleutnant im

3-cTbartitl. 9?gt. Wo. 10.

c) Karl §ngo [ferbiuaub, * (Eifenad)

25. 8. 1854, f baf. 9. 5Roü. 1855.

d) i5ugo 5r ' eo,; i (^ 2luguft Konftantin,

* (Eifenad) 25. ffebruar 1857, f «pop=

penhaufen 16. Juli 1908, (Btßl. fäd)f.

(Bei). «Jlegierungsrat im Staatsminifte«

dum 00 Olbeuburg 7. «Jftai 1888 mit

2lbell)eib «JJiaria (Emilie Sopl)ie Warfen,

* Olbenburg 21. Juli 1865. [2Beimar].

K i n b e r :

a) JÖaus Hermann ÜRorih, <Jran3

(Büuthcr, * «Jteuftabt a. Orla 12.

5Iprtl 1889, hgl. preujj. Oberleut.

naut im Dnfantrie iRgt. «Jio. 94.

ß) ÜRarie Sopl)ie Caroline IRofalic

(Emilie, * ÜTCeuftabt a. Orla. 6.

Ohtober 1890.

y) (Beorg Gubroig «Paul 2lb.K o n ft a n t i n

,

* fteuftabt a. Orla. 2.9>ouember 1 89 i.

e) (rt)riftiaueH)erefe53ebmig, * (Eifenad)

22.©e3ember 1858, f baf. 2. Ollärji 862.

f) I'fjeobor (Beorg, * (Eifenad) 1. Sept.

1863, hgl. fäd)f. Oberftleutnant 3. D.

u. Kommdnbeur bes ßaubiuerjrbe^irhs

<Jlöl)a; cc, ©resben 27. 4. 1903 mit

21} a Iii) Klara 23ertt)olb, * Bresben

25. ÜJlärs 1879.

Sotjtl: §ans 3 ad) im fi-van^ (Beorg,

* ßinichau 26. Februar 1904.

4. 2Ueranbriue Konftan3e (Erneftine DJiinna,

Karoline, * (Eifenad) 24. «Jtooember

1823, f baf. 12. Januar 1826.

5. (Emma, * (Eifenad) 16. Januar 1831,

f baf. 8 guli 1861.'

6. DJiarie ftrieberihe Julie, * (Eifenad) 15.

Februar 1833, j baf 18 Januar 1853.

II. (Emilie, *?. f?
O) 2Iuguft (El)riftiau ßebredjt, * (Eifenad) . . .

(hatl)olifd) get. 9 ffebruar) 1758. f? ,
herj.

fäd)f. voeimar. u. eifenad). OberhonfiftoriaU

rat, burggräflid) kirdjbergifdjer öofrat; 00

... 8. September 1792 mit (Tl)arlottc

(J-rieberihe CCl)riftiaue uon 9r.eiliijfd).

Kiuber: jQeinrid) Jriebrid) 2luguft, *

(Eifenad) 7. 11. 1792, f (Erfurt 12. 6. 1833

Kgl. preujj. SUlajor a. b. 00 33 ö I3 1 r b ci 7. 3.

1823. mit 2Bilfjclmine Jriebrihe (Erneftine

(Jreiin uon § arftall, * DTifjla . . . 1801,

f Irier 1. Juni 1856.

Soljit:

j^cilirid) Qrricbr td) 2luguft Qrerbiuanb 2Bib

l)elm, *9JTain3 27. Ohtober 1824, f Königs,

berg in «Preisen 13. Deß. 1892 hgl. preujj.

Obcrtelegrapbenafjiftent, fieutuanta.D. °° 1.

Köln a. «Jif). 17. 5. 1851 mit SÜTarie ßuife

ÜJlarimiliane §ubcrta uon (Eotjljaufen, * Köln

a. <M). 20. 2luguft 1827 (hatbolifd)) f Königs«

berg i. <J)r. 8. Qlprtl 1889; 2. Königsberg i.

«Pr. 6. Ohtober 1892 mit 2luna (Elife DJioric

2301)111, * Königsberg 3. Ohtober 1852.

[Königsberg i. «Pr.]

Kinber 1. (Et)e:

a) 3-riebrid) 2Bill)etin (J-rauj j^ubert, *

JÖagen i. 2B. 21. JRouember 1850

(hatl)olifd), l. p. m. f.), Oberpoftfd;aff?
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nev; oo Frankfurt a. Tl. 27. Sept.

1878 mit (Ena 5glin, * (Blasbüttcn

2. «Dcjcmb« 1852 (katholifcb) [Berlin]!

Kinbcr:

«) Marie OJtagbalena^ranbfurta.DJt.

27.3utt 1 879, f Berlin 27.^IpttI 1 887,

fj) (Eugenia, $uberta, * Berlin 17.

Sluguft 1880, f baf. 3. Mai 1881.

/') 91 Im a £)uberta,* Berlin 1 8.0ht. 1881.

ä) J-riebrid), Karl, ^ubert, * 1. Übt.

1887 Kunftakabemiker [Berlin].

b) Marie . . . , * Trier 20. Utoocmbet

1853, co ? (©orpat, «Ruglanb).

c) nuis $-riebrid) 5BiIf)elm Hubert Ceo=

polb, * Stajjfurt 20. September 1859,

a> Königsberg i. <p. 3. Wäx% 1885 mit

Margarete (Elifabeth ßeroinfoljn , *

Königsberg i.©. 20. Mai 1866 [Berlin].

Tod)ter: (Ella Margarete Marie,

* Königsberg i. ©. 6. Mai 1890;

oo Berlin 27. Februar 1911 mit

9teo. (Ebroarb Segar [Brigl)tou (Engl.]

d) Kart .
.".

, * Oonöon 21. Okt. 1862,

3räf)rmeifter [Kiel?].

e) llfreb SBiltjelm Kourab, Karl, *

©ortmurib 12. 9. 1864, t ^Bremen 8.

2lpril 1905, ©h-otograpl), Ojorfäuger.

II. Stugtffte * ? f ? ;
00 Oteuftabt a. 3B. 1.

'Jlou. 1811 mit (J-erbinanb uon (Boechel,

t (Eifenad) 27. Mai 1858
(f.

o.)

III. (Ehriftiane.

IV. Oouife, * ? f 28. 3. 1831; °o
. . . m|t

Konftantin 3-rljr. uon 51. 2üaugcnl)eim, f
Coburg, 24 %ril 1876, $3g. fädjf. cob.

u. gothaifcher Major.

V. (Ernft * . . . f . . .

VI * .... f ... .

VII. Karl ^riebrirf), 53einrid), * (Eifenad) 28.

3. 1804, f Sena 4. J-ebruar 1877, CBrl^l.

fädjj. (Beb,. 3u]ti3rat; °c (Eifenad) ... 1831

mit 5ra 'l3' 5 ba (ft-annu) . . . <}-reiin B3olfs=

keel uon 9leid)enberg, * !Reichenberg 29.

Sept. 1812, f 2Beimar 28. SIpril 1875.

Kiuber:

1. Sopl)ic ... * ©ermbad) 26. 3uli

1840 (ÜDeimar).

2. Klemens Cubroig (Buftau Julius, *

Kreii3burg 6. 2Tpril 1849, t 9lntioer=

peil 3. Mai 1886, Kaufmann, °o

Weimar mit 2Inua . . . Martin, * 28.

9. 1852, t . . . 26. Oktober 1885. I

Sol)u: Karl Wbolf fjans, *

2lnht>erpen 3. Oktober 1875, (Be>

[auglel)rer unb Konaertfäuger bann

Kaufmann, Kgl. preufj. Oberleutnant

a. ©. (bt. "ffiilmersborf bei Berlin.),

fpäter fjauptmann b. 0.

©iefe ft-amilic oon ffioeckel ift nach, Knefd)he,

Tteuifdjes ^Ibetslefikon 1861, Bb. 3 S. 559, forme

nad) mir geroorbenen amt(id)eu Mitteilungen, an»

fd)eincnb mit bem alten abeligeu ©atri3iergefd)led)t

ber Stabt Frankfurt a. M. ^edxel in Berbiubuug

gebracht roorbeu. QBenigftens roeifen auch, bie

fpäter nod) eiuget)enber 311 befpred)enben Wappen*

be3iel)ungeu barauf Ijin.

(5-ort|eljimg folgt.)

„Die ZErinfteruttje."

((Eine ermlänbifche yjanbmcrkerfamilie )

-* geboren, oc uermäfjlt, | geftorben, |~| begraben.

511s id) meinem Onkel, ' Dealer Gubiuig

Trinkeuütj, ber 311 f)ann. Miinben bejonbers in

Snnungs* unb Turnerbreifen fcrjreibluftig mancherlei

(Ehrenämter maltet, meine Sfuffätje aus bem

^otaub 1913 S. 132 unb 1914 S. 151 äitfaubte,

ba fdjricb er mir, f'obdje 3-eftfteIlungen mären

mohl nur in Beamtenfamilien möglid), in §anb=

roerkerfamilicu 3meddos. Da id) mich, nun ftets

bemiif)t bjnbe , bie 5Infid)t, bajj (Benealogie ein

Borrecht befonberer Jomilien fei, 311 bekämpfen,

fo reijte es mid), biefe Meinung 311 iniberlegen.

Hub je roeiter id) bie 2Ib,nen meiner Mutter fanb,

befto gröfjer mar meine 3"veuoc -

©ie 'Illtefte bisher feftgcftelltc Sd)reibart

bes Oiamcus ift: 1722: Trinkierüic3. Slauifcheu

llrfprungs fdheint bie (Jamilie a 'i° 3U febt. 3u

Datl)euom kommt ber Olame „Drinkeroitj" uor,

in Berlin „Trinkmitj."

Wein Otyn meint, ber Oiame erinnere an

Trinken unb 2Bit3emad)en unb ein rebeubes

(Jamilicuroappen müjjte i3umP cn un0 Sd)ellen=

kappen führen:

„©eil pumpen unb bie Sdjellenkappcn

©ie fül)rcu mir in unferm 2Bappen.

©er jöumpen roeift aufs Trinken bin,

©ie Kappen auf ben roitj'gen Sinn."

3ebod) Sihei'3 bei Seite. B|cHeid)t oerl)eIfeu

> uns biefe 3 eiten 3U einer richtigen i3 ei"butung

I unb Uberjcijuug bes '.Hamens.
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1. (Emilie oon ber 2Ibe, geb. Iriufteroitj.

Braunsberg 31. 1. 1848 *, 15. 8. 1871

oo , lebt in Königsberg ^r. 3m Sturm*

jähr geboren, bat fie roährenb ber faft 30

jährigen Dienftjeit meines Vaters in bem

fernen mnfurifdjen 3"0rftl)auje ßötjen mannen

Sturm erlebt. Dem größten Sturm, ber

3tbeimaligen inonatelangen 'Belagerung

Götjens burd) bic Muffen in biefem Kriege

ift fte aber gottlob entgangen.

2. Mnton Trinheroirj. Ofteblfadi 28. 10. 1808 *,

Wholaihcn 2. 2. 1889 f- 3rürbermeiftev.

Befaft ein in Vrauusbcrg ein am *Paffar=

geftranbe gelegenes, uad) feinen eigenen

planen erbautes fjaus. 2Hs (Befelle mar

er burd) Deutfd)Ianb, Öfterreid) unb bie

Vothauhalbinjel bis Kouftantiuopel ge=

roanbelt unb raupte oiel 311 ei^äblen. jQatte

ja and) bie gange grojje vom "Qlrif

=

hören bes Dentfdjen Wetcfjes bis 311 beffen

(Erneuerung erlebt, mar immer fröt)Iid)en

^erjens unb 30g nod) im hohen Hilter

oon 80 3a Orcn fetbft rüftig feine (Barne

burd) bas mafurifdje Seetuaffer bei 3Uho=

lenken.

(Buttftabt 26. 5. 1845. 00 (Emilie

Ihiel uad) bereu Tobe er ihre Schroefter

ÜRarie heimführte. 5>atte 8 Söhne unb

3 löd)ter.

3. (Emilie Irinheroitj geb. Xhiel. (Buttftabt

4. 5. 181G *, Vvauusberg 18. 12. 1859 f.

4. Valentin ^lubreas Triuhcvoilj. 3-ärber=

meiftcr in SJJtehlfaät. ©ort 15. 2. 17(39

*, 31. 3. 1829 f, 00 27. 6. 1764 Kath=

arina ÜBichcrt, nad) beren lob 13. 1. 1818

Dorothea Schröter.

5. Katharina Irinbeioitj geb. V3id)crt. OJtehb

jach 29. 2. 1764 *, 20. 5. 1817 f.

6. Caurentius Thiel. 3^mmcrtr* cM*cr m ©utt»

ftabt. Dort 67 3al)re alt 29. 1 1. 1848

f (wann, roo +?)

7. 2lnna Ibicl geb. Knorr. OTigehnen 2 1.

10. 1784 * 26. 2. 1810. 00. (mann,

iuo f?)

8. ^Intou Iriuhemitj. (Jötbermeiftev unb

SRatsDerroanbter in ülieblfach. („Dominus,

civis tinetor, vir consularis, PI in ecclesia.")

Dort 4. 1. 1722 *, 11. 6. 1794 f.

5)ciratete ') Weblfadi 19. 11. 1750

eignes, bie ÜBittoe bes f !Katsoerroaubteu

Simon Deniger, bie am 5. 2. 1760 bort

t;
2
) 9. 6. 1766 (Buttftabt <Rofa £eibe.

(Er befafj 2 f)uteri ßanb, oon benen

er 1791 eine au (einen Sol)n Valentin

(oben ütr. 4) abtrat.

9. !)\ofa Trinhcmitj geb „jQe'ibin". (mann

unb roo *? ")"?) Vis 1800 hat fie oon

ber einen ihr oerbliebenen §ufe Kirchen*

be3cm entrid)tet. 1801 nimmt il)re Stelle

im De3ernregifter ein ,/pachheifer" ein.

10. 'Peter 2Bichert. Sd)iil)mad)ermcifter. OJcehl=

fach 28. 7. 1726 *, 21. 1 1. 1758 °° , 3.

11. 1770 f-

11. Katharina QBfthert geb. <plasvoich. Webh
\aä\ 1. 2. 1730 *, 17. 4. 1800 f.

12. Slbalbert Thiel Kleinbauer unb (Bärtuer.

(wann, um *? f? ((Battin?)

13. ITCiholaus Kuorr. Sehnige in 9)iigehuen.

(mann, roo *? f?)

14. eignes Knorr, geborene . . . ?

15. (Cafimir Triuhenüh , V)nlher („fullo") in

OTebtfach. (roanri, roo * ? t ? STrinfeietoics)

16. Katharina Triukeroih, geb. . . . ?

17. 9luton §eibe (Jöerjber) Sd)iil3e unb Ggnb=

fchöppe bes Kammeramts (Buttftabt in $Ut=

hird), 1739; lebt nod) 1 7(37. Sein Vruber

(Beorg .\3eibe ift 1757 'Pfarrer in Sturm*

l)übel, Kreis Olöffel; 1757 (Ei'3priefter von

.Cjeilsberg, 1763 Domherr pon Kulm,

1765 f.-

18. GHifabeth ficibe, geb. . . . ?

19. ^Inbreas V3icbert. Sd)ut)mad)ermcifter in

Smehlfach.

20. Stnnei Sichert, geb. . . . ?

21. '.Michael p las tu ich.

22. Katharina 'Plasmid), geb. . . . ?
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23. (Beovg fjeibe, Sd)ul3e unb trüget in 2Ilt=

kird), 2Bolfsborf *, 2lltkird) 26. 3. 1738

t, (Buttftobt 22. 1 1. 1699 °°

24. Urfttla geb. DJtagh.

25. ffieorg öei.be, Sdjulse in 2BoIfsborf.

2(5. 3ahob OHagh, Sdni^c in 2JItkircb.

Die (Eintragung im Ürauungsregiftcr

311 (Buttftabt 00m 22. 11. 1699 (ältefte

$amilienurkunbe) lautet:

„Copulati: (Beorgtus«'$eib, filius (Beorgi,

Sculteti er. 2Bolfsborf
,
Urfulä

5Jcagh, Birgo filia p. b. 3acobi

531agk Sculteti mtkird).

ßoeus: 2ntkircb.

leftes: (Beovgius ßang Scuttetus ej:2BoIfs=

borf, 2lbalbcrtus Xolgsborf

Scabinus terrestus e£ 2Irens=

borf."

Sftimmt man an, bafe bie beiben 'Bäter (Beorg

f)eibe unb 3akob 931a gk bamals über 50 3abre

alt röavcn, |o milden pe noeb roqfjrenb bes

breigigjäbrigcu Krieges geboren fein. Du jebem

J-alle aber gaben jie bie laten bes großen

ßurfiüften ft-riebrid) 2Bitrjetm miterlebt, bie3eit, ba

bie 2lltmäcker trogig auf ibre Sanner kkrieben:

„2Bir Bauern uon geringem Q3ut

Dienen unjerm guäbigen fturfürften

unb §errn mit unferm Blut."

Das QErmlanb ftanb bamals freilid) nod)

unter poIni[d)er §errfd)aft; erft 1772 kam es

an Brenden. —

(Ergänjenbe Mitteilungen erbeten.

'Pofctt '21«. 3, «Dloltheftr. 9,

be'n '25. OJlai 1915.

E a e [ a t u n b c r 21 b, c.

Stammbuch, 6cs Dr. med. 3uftus ^cinrid]

fjecnenberg, pvact. &Y$t

in (Dfteroöe (f}av3.)

5edieuberg roar geboren 28. III. 1735 in Bobeiv

berg (f)annooer), ftubierte 1757 -58 in 3ena,

1759- 1763 in (Böttingen, roar oerbetratet mit

einer Deinemann aus Ojterobe a. §at%, \taxb

kinbe'rlos bafelbft am 7. IX. 1787.

03ud)jtaben hinter beut Orte: 3. = 3ena.

» © = (Böttingen.

(2Ibfd)riften werben 3ntere(jenteu gern erteilt,

buref) s

p. bammelt, fftjarlottenburg, Subelftr. 3-1
|

Singen, 2B. ß. 21., aus ber ©raffdjaft ßippe

2llberti, CC. ß.
(

Ofterobe.

Bremer, 3- Öanuoüer 3.

Berger uon, ? 3.

Baeruljoff, 2lntou, ßiulaub 3-

Brenner, Cuc. 3°b-, Siebenbürgen 3-

Berner, (E. 2r., Sdhroerin 3-

Birnfd)ein, 3. fr., 91orbbauJen 3.

Balhe, 3 n ^- §einr.
(
Blaukenburg (^arj) 3-

Bergmann, 21., ßiulaub 3-

Befjer, 3. (Et). (B., ßaufig? 3.

Biermanu, 2luguftenburg? 3-

Bugenius, <5- 3-. ßauenburg 3-

Baber, ß., Reffen 3.

Bebrnauer, 03. Baugen 3.

Balck fen., £. D. (E.
f

ßelle (B.

Balck juu., 3. D., 3eße (B.

Beutfdnteiber, 931eeklenburg (B.

Braroe, D. Berben 03.

Baerenfprung, 3. 03. 2B., 03.

Bacmeifter, (E. B. ß., £>aunooer 03.

Berger, 8., ? 03.

Bergen uon, ß-i a - °- Brennten 03.

Brinkmeier, 2. ? 03.

Brauer, 03. ? 03.

Bartels, C. §. 03.

Berltcoingen uon, (E., aus J-ranken 03.

Bodt uon, 21. ? 03.

Bud)l)ol3, «Riga.

Boeniudi, 3. 03., (Böttingen 03.

Brumbrecht, 3. Sf., ^ilbesbeim 03.

Behling, 3"r -
ioannooer 3-

(Eonrabi, 3- t3"- (
(Eopenl)ageu 3-

Cl)üben, ßüneburg 3-

(Eirjonius, (E. ß., öolfteitt 3-

(Elafien, jr)ol
ftein 3.

(Eourab, 03. 2auban 3.

(Eramer, 3. <5-. SHörblingen 3.

(Eotta, Beuj. Iraugott, Baugen 3.

(Eoeler, aus bem f>anuooerfd)en 03.

(Et)riUi, 53lid)., ? 03-

(EroI)iue, 2fr. ß., Ojterobe 0.

Deiuit} uon, B. (E., 53kckleuburg 3.

Dctleffjen, 3f. 21., Jootftein 3-

©a&borf, 3-
4

Pb-- Coburg 3-

Demamal, (E. 21., 3ena 3.

Dürr, 5-riebr. (Bottf)., Q3era 3.

Dendter, 3. ß., 5RorbbauIen 3.
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<Droel)uerootf, 213. 05. 2., Harburg 03.

Densbans, Altona 03.

Ditfurt von, 3-v. Sdjauinburg 03.

(Eisfetbt, (E. 5., 93raunfchroeig 3.

(Enntjeter, Gid)., „ 3-

(Emfcen, 5- 3-

(Erjebrg, 01. 2., OBotfenbüttel 03.

(Erntb-opel, n. b. §annöoerfd)eit 03.

(Eigner, 3. IL, 23raunfd)roeig 03.

grober oon, 03. 3.

5rud)tentd)t, 01., Joolftein 3.

Brandt, 03. f)aun0UCl* 3-

ftrauhe, 03. 'IB., (Eisleben %
5-ef|er, 03. 21., a. b. ßi'meburgifdjcn 03.

3-aber, Daniel, .f)amburg 03.

J-eife, ftr. 3., ßüneburg 03.

ftidjtbauer, 3. (E., Frankfurt (Gain) 3.

JJrid^e, Sdjroebifd^omtnem 3-

Q3iefe, ßüneburg 3-

(Breinev, 3- W., Hamburg 3-

(Bunblad) oon, fr. 03., 3.

(Besner, 3. fr., 3.

03unbelad) uon, 3-, §ol|tetn 3-

(Benenberg, S. 2B.
(
ßolfteln 3.

Q3iefedu\ (

p. £j. (E., 93raunfd)tueig 3.

(Berbiug, 3. 03., a. b. Osnabrüd?fd)en 3.

(Bröning, 2L, Geddenburg 3.

(Boebel, S., Q3raf[d)aft Sann=53ad)enburg 3-

(Brau, 3of). Danibes, 3.

(Benjcl, Wag. (Ebrift. (Epljr. 2lnnaberg 3.

(Biffhont, 03. 2., a. b. Cüneburgfdjcn 3.

(Berjtenkorn, (E. D., (EeUe 03.

(Beiler, £>. 2., 3.

ijelltnanu, (L, i3°^Ttciu 3-

JOageborn, D. 3., Geddenburg 3.

f>entici
(
G. 5-., Otternborf 3.

>3oI)enl)oItj, 03. 0;., Kaimauer 3-

Jr>aegermann, 03. 21., (Boslar 3-

jQartlcb, 9L, 3rrankcnl)aiden 3-

^errmann, 03. G., Dloen 3.

Öanjeu, 03., Geddenburg 3-

Saud?, 5. 03., (E-pngen 3.

.^enligenftaebt, 3cna 3-

iDÖper, (E. fr., 03.

J3üpebeu 03.

jQehnftampf, (E. 2L, 53raunfd)iucig 03.

JÖerliij, 3. Güubeu 03.

Tempel, 2L fr. (E., Geddenburg 03.

Jr>ein3elmann, 3- 33- 00

Öartmann, 3-r £jaunoucr? Ü3.

J3obeubevg von, S. Od)., a. b. 2üueburg[d)en 03.

ijartinann, 0;., frrieblanb (6.

£irfd)felb, (E. 03., öolftein 03.

Jöanftein oon, (E. 213., 00m CEid)&f olbc 03.

i3oi)in doh, (Carl, 23rauufd)roeig 03.

53 oljtcn uort, 2t. ßiolanb 03.

Margens, 2B. G. fr., ßolftein 03.

53illefelb, 03. 0."., a. b. J5ann0öerfd) e11 03.

3ürgens, <D. 2., 2iidanb 3.

3enifd), 3. 21. Ofterobe a. fjai'3 03.

3enifd)( 3. fr., bo

Ofenbartb, 2B., 2Bilf)eImsburg 03.

sjenbärt, 21. 03., Ofterobe a. §ar3,

ßrüger, £.

Harras uon, £)• 03. Ülieberlaufitj 3-

ßnuth, (E. 23ogifL, Geddenburg 3.

änipfer, 3- (E., Stuttgart 3..

tiefer, 3° 1)-. 2Borms 3-

ßeHner, & (E. fr., Q3ott)a 3.

ßeHner, S. 2B., (Bolba 3.

Reifer, S. 2L, Detmolb 3.

fitiuherfus, %\, 2Menborf? 03.

firoefe, 21. Sani., $ilbesrjeim 03.

fieil, 03. fr. 3-- a- b. Sd)iuar3burgifd)en 3-

Färber, 03. 21., Jöannoucr 03.

ßliugeubcr, 3. *p. 0,"., Jryanau 03.

ßreche, 2Beftpb,alen 03.

2ier, Sdjtücrin 3-

2aug, fr., Ganubeim 3.

2cl)inanu, 23enj., Sorau 3-

2el)tnaun, 23eneb., bo 3-

ßcmhe, 03. 2., Geddenburg 3.

ßoefd), 2. fr. (Erbad) 3.

ßaurentius, 3. G., Geddeidmrg 03.

2eften, J9. 03., öoiytein 3.

Gidlcr, 2L Geddenburg 3.

Güttem, 03., ijcilbroun 3.

Gütler, 03. 2., 00m Qüd)sfetbe 3.

Gad?, 3- (E-, a. b. Scbroar3burgijd)cn 3-

«huuii, 21. 2tnbr., (Elbingerobe 3.

Geyer, 03. 213., ßiueibriidu'n 3.

Gütt)el, 03., Geddenburg 3.

Güud) uon, §. 2B., Sadjfen 3.

Guftopl), 2L, 23obemuerbev 03.

Garin 0011, 2. D., Harburg 03.

Gei)fal)rt, %\, i3olftciu 03.
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ÜJlüHer, 03. i^antiouer 03.

fflieleilljQiijen, C. bo 03.

9MetitagJt, S. 3., ffrauhfmt a. OT.

Kleber, Hnfpchtor, (Böttingen 03.

oon Mofritj 11. Oänhenbovf, gt>T>, 2tb. (Bottb., 3.

Weper, 30I)., Iborri 3.

Otaefemann, 3. <p., Celle ffi.

Weubaus, % 2., Ulmben 03.

Del^e, ÜJtagbeburg 3.

Otto, 03., SKcditcnburg 3.

Ortlob, £. 0?., a. b. (Botbaifdjen 3.

Geber, 3. C, a. b. Bogtlanbe 3.

Orticl), 3. 03., Braunjdjroeig 03.

Öerttjlmg, S. 03., Geddenburg 03.

Derlen von, %. 9Jtecftlenburg=Strelifo. 03.

'Platbe, Braunjdjroeig 3-

Borlodi, 3. Ct., a. b. ^fatj 3.

f
Potid)5, 30I). Cft)r., ffranheu 3.

'Palm, Q3eorg, J^cimclix 03.

Maltas, Berlin 03.

'Peinemann, O. 3. ff., Ofterobe ($jax$) 03.

Kekbe, S. 5., ßalb'erftaM 3.

(Jiaue (ftaoe?) 03.

Boeder, 3. 03., «Prefcburg 3.

Dlidnnrtnn, 53t öauuooer 3-

ftoebber, 3. Blankenburg (§0x3) 3.

(Reb&er, Ct. 2., Ösuabriidi 03.

Ükinke, Sdnuebifd) Bommern 03.

9knfd)enbufd), 2. jflt. Ct., 2BeftpIjalen 3.

SRantenberg, 21. ff. 6., Celle 03.

Wibemann, 21., a. b. Braimfdjroeigifchen 03.

«Rortjcr, 3. Ct., (Boslar 3.

!Ral)t, 03. a. b.
l

.ttaffauijd)eu 03.

Waufseijfen, 9p.b. C„ 03.

fteinharb, 3. B., Caffel 03.

ferner, 3- 5 -
Brannfcbvoeig 03.

SRibodt., 3. 3. ßüneburg 03.

0\eid)e oon, CE, @annoper 03.

Neinbarbt, 3. ff.. Ofterobe 03.

Sattler, 3. 03., Wünbeu 03.

Scbraber, jen., 21. 2., Braurifdjroeig 3-

Saft oon, ßurlanb 3-

Scbeiner, 3- 2.., ÜJtecklenburg 3-

Sdjaeffer, Dtorbfyqufen 3-

Sd)lid)ting, 2., 5oI[tein 3.

Sd)eel, 3. 03., ßtel 3-

Smib, 3. ff., öolftein 3.

Schröter, 213., Sd)öniugeu 3-

Sarningrjaufen , ß. 21., a. b. 2üneburgfd)en 3

Sdjlotrjeim oon, Ct. Cfjr., Sd)roar3burgifd)cn 3

Sdjaefer, 2. ff., «Rotenburg 3-

Stegemann, 2. Ct., Straljuub 3-

Sdjreiber, 21., 9Jtüf)lhaufen 3.

Scriba, Ct. Q. (f. OBalbedi 3.

Smib, 2. Ct., f)olftein 3-

Suljer, 3. 03. 03., S^roäbifd) 5all
C
J.

SdyiepcgrcH oon, a. b. £cmnoüerfd)cn 3-

Sd)Buborn, C. 03., Schlejien 3.

Segnitj, 03. 21, Sdjroerin 3-

Subcnborff, Q., Osnabrück 3-

Scbroeber, 3., Cßrafjdjaft Gippe 3-

Sdjinkel, 3. Ct., Bommern 03.

Stier, Baltt). 2Ibrah., Sdjlepen 3.

Sdjaeffer 3. ffr., OTansfelb 3.

Sd)inibt, 2t. fj., Ctoburg 3.

Span, Ct. ff., Ulm 3.

Schule, 26. Chr., a. b. JReuntarft 3.

SiiHoro, 3. C, Bremen 03.

Sd)mibt, 3. C, Braunfcbtoetg? 03.

Sdjeumann, 3. 9JL, 03.

Sdjöntoalb, Iborn 3-

Scrjirmcr, 3- ff-. n - b. Sd)roar3burgi|d)en 3-

Schinkel, 3. ff., Stralfunb 03.

Stölting, 3. Clbingerobe 03.

Sd)ütj, %\ 3., fjalftein 03.

Stebing, 91. 03. C, 5}annoocr 03.

Stirn uon, lt. ff., 03.

Sauber, ff. S., Braun|d)rocig 03.

Spangenberg, r

p. 2., (Böttingen 03.

Sdjulje, C. ff., a. b. Braunfchtoeigifcben 03.

Sdjumacher, C. ©., Jameln ©.

2imrotI), 3°b- ffr., a. b. SdjuHii^burgifdjeu 3-

Sefet, £>. 03., a. b. £olfteinijd)en 03.

Sruhart, 2Intou, 3ena 3.

^etjloff, ff. C, Bommern 3-

lanner, 2. 3. 03., 5ar3burg 03.

Zl)kl, ffr. 2ouis, St. Petersburg 03.

Ud)triij v. C. 21., 3.

Boeld^r, C. 2, G3rumlmd) 3.

Bogler, 3. O., TOüblbaufen 3.

Bietl), 3. 03., 3eoer 3.

Benus, C. 2D., 3ena 3.

2Bebeineier, ffr. Cfjriftian, Ofterobe a. §01-3 3-

2l3itte, Samuel, TO'ecnlenburg 3.

SBittrocfc, !>}., .sjolfteiu 3.





- 24 —

«ffittt, <p., §oIftein 3.

2BoIf, 3oh. ftr., Strasburg in fohlen 3.

2BciHer, 3. 91. 3.

2Balbedi, 3.

2Balthcr, 3., ftranhfurt a. Wain 3.

2Begfd)Ctber, 3. ft. (E., «raunfchroeig 3.

2Bebcr, 3. (Ehr., ^rauhen 3.

2Bagncr, <Jr. 03., Hamburg 3-

2Barn[taebt oon, 3-

2BoIf, 3o(). ftriebr., ipolen JB.

2Bebemeier, 03. Joannooer 03.

2BoIbrecht, 3. <£., 23üd«burg (B.

2Benbeborn, (B. 21., (B.

2Beftpbol, ft. 3. Q3.
(
Joannooer 03.

2Binbt, 03.

ÜBcibgcn, 3. (E. (E.
(

fjolftein (B.

2Bitte, (B. (L, a. b. (Eetlejchen (B.

2Büftenfelb, 3. 23., OJcüuben 03.

2Briesberg, 03.

3abn, 3. <D., Frankfurt 0. OTain, 3.

3iegeler, (E. fr 21., ijolftcin 3.

ßcnhcr, 3. (E., 2Iusbad) 3.

Stammbucf) öcs Cand. theol. £rtei>rtcjf}

Kammelt, geb. 15. 9. 1782 311 2Bü[fingcrobe,

[tubicrte am 1803- 1807 in §aHe, machte bie

ft-reiheitshriege als freiroiHigcr 3o?ger mit, ging

3ur ßanbroirtfehaft über, roar oon 1818-1831
2ImtsuerroaIter 311 (Brohbobungen unb ftarb ba=

felbft am 8. 9. 1874.

(2lbjchriftcu roerben 3utcreffenten gern erteilt,

burd) *p. bammelt, Qlbarlottenburg,

Si)bclftr. 34.)

23enner, 3°b. &axl, aus 23reslau, cand. theol.

23ühler, Dorothea, Jrjalle.

23urcharbi, 3rriebricb, DTorbhaufen, Etudiant en

ennuuerce.

23urd)arbi, CT. 03., O?orbl)aufen, Commerc. cand.

23auer, 3. 53., aus 23at)reutf).

Q^ettrih, 0., ßeutnant im ^Reg. bes (Brafcn d.

ßunbeim («Berlin 1804).

ttärber, 2lug., aus ben OJlagbeburgi(d)cn.

Degen ?

QErnft, 3. fj- aus «Pommern, cand. theol.

Q;rn[t, 3. <Jr -
(

stud. theol. aus «Pommern.

<Jinhe, Charlotte, ^allc.

JinHe, (Jriberihe, Statte.

ft-inbe, 2lugufte, j^alle.

(Berlad), 2ß. aus QHbrid).

(Braff, (E. ß., Medic. unb Chirurg, Doct.

junger, i3etiricttc
,

i^cillc, (mit Sticherei).

JÖorftig, 0;., aus TOcberfchlefien.

5)ampc, (El). ß- (
aus Soüftebt, stud. theol-

5ampe, 3 C)^ annc '
0115 Soüjtebt.

ijampe, 3. .5-, aus Soüftebt, Etudiant en com-

merce.

jrjampe, 3Jt., aus Sollftcbt.

fjüllmann, Q3uftao, ßubmig, aus ber Q3rafjchaft

OTansfctb.

JÖartmann, ßubroig, Soll[tebt.

53ef|e, 03. ß. 53., aus Oftfriestanb.

§abn, 3- ©v Baruthensis, theol. stud.

3ungmann, (Eon[tantiuc, 53alle (mit ÜJfalerei).

3uugmann, Qirneftine, QaUe (mit Sticherei).

3ungmann, jr. 23111)., ftönigt. ftrtegs=(Eom>

miffartrjs, QaUc.

3ungmaun, nee de Quitzöw, 5afle.

3ol)n, 3. (E., «Jtovbbaufcn, cand. theol.

ßanbelhart, 31felb.

Traufe, DJliuna, fyafte.

Traufe, Car. J^eiir., !$alk.

ßöhn, ß. 3. aus (E-tjelsrobc (ioohnftein)

caud. theol.

fiöhu, 03. «p.
(
aus (Ehclsrobe (jr)ohenjtein) cand.

d. Pharm.

Mhnert, 2lugufte (fjalle?)

firuje, 3. 53- V-, C;11U '-
j
ur

-i
b. §alberftabti|d)en.

furften, (E. (dürften), Q3rohbobuugen.

ÄRüntcr, 2luguft, aus «Jcorbhaufen.

Dtnenerbeim, DJarie, (E., SjaUe.

«JJcenerbeim, QTfjriftiane, ^3 a ^ c -

Wadumjen, QE, 2B., Cand. pharm., 23raunjd)roetg.

9\atl), 0. 21. , aus Diorbhaufen, Studiosus ehirurgiae.

5RatI), 3.
i

p()., aus StorbI)au(cn. med. stud.

Sd)tuad)tmanu, 03.3., 2Bolmirftebt b. OTagbeburg.

Schöpfer, et. aus Oiorbhaufen, cand. theol.

Sepbel, 3°b -
23ar)rcutb.

Tetpier, Henriette, 2llslebeu a. b. Saale,

liebe %\ 3.

Xhrän, cand. theol., aus Schroäbifd) fyall.

2Biegmann, (E. ß., aus 53olftein cand. theol.
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SBeblcr niis; ©Und) (^oljcnftoin) eand. tlieol.

2Beber, (E. D., aus Bayern.

2Bal)n, 9luguft, med. stud.. 53aIIe.

ßappe, Carl, cand. jur., aus j^tlbesfjcim.

<ZavX Cuöttüg Stein.

(Erinnerungen eines alten Offi3iers.

33eröffentliä)t uon "Paul Stein im 'Doerbe fireis

Scfjroelm i. 2BeftfalQ*i..

(3?ortfe^ung.)

OTittlerroeile roar es fpät geworben, unb

ber Sonnenball ging mit glüf)enbcr *Pracf)t

unter. 3rt3roifd)en roar uns Strof) geliefert

roorben, auf roeldjes fid) bie atlmäf)lid) ange»

fammelte ©Ibarmee lagerte. 3U effen unb 311

trinken gab es nichts, unb roir matten gan3

intime Behanntfd)aft mit bem fogenannten OJia-

genhnurren. 2Ber fo etroas erlebt f) ai - ber

roeijj, roas fjungern beiftt. Bon einem früberen

fiaffeetrunhc t)c\\tc id) mit 3roei Stüd*d)en 53nt=

3itcber uon ber ffiröjje je eines Daumengliebcs

aufgefpart. 3cf) bin gerabe bamit befd)äftigt, ein

foldjes Stüd? 311 üei'äetjrcn, als mein Hauptmann

bei mir Dlatj nimmt unb au mid) bie 3rra 9 e

richtet, aus roeld)cn Beftänben id) ein fo

üppiges OTabl 3U mir nebme? 9cad) meiner

(Erklärung beichtet ber Jgerr Hauptmann, bab,

and) er uon einem fürd)terltd)eu junger ge=

quält roerbc; als ob id) barau ge3roeifelt l)ätte!

fiur3um
(

id) überreid)c il)tn bas 3roeite Stück,

ßueber. So gebt es im Geben mit managen

QErfparniffen. 3m ft-elbc teilt man kamerabfd)aft=

lid) unb benkt nid)t weiter barüber nad).

2Tuf einmal änberte fid) las (Befamtbitb.

Sämffick/e Uhifikkapellen ftimmten * fd)öne, erl)c=

benbe BJeifcn an, roic „9Tun banbet alle (Bott"

u. a. m. 9Iber roie uerfd)icben aud) bie BMo=
bien, fie fdjtoffen fid) jufammen unb oerhlaugen

barmonifd) nad) oben, roobin aud) unfere ©e*

fül)le fid) gemeiufam rid)teteu. Bergeffen roaren

Strapazen, junger unb Dürft. Die irbifdjen

Oeiben traten 3urücb gegen bas böb^rc (Empfin*

ben ber Dankbarkeit bafür, baf3 roir einen fo

rul)mreid)cn Tag batteu erleben bürfen. $ux

BoHenbung bes eitrig fd)öuen Bitbes flieg ber

Boltmonb in ftiller OTajeftät auf unb beleud)tete

mit feinem Silbevfd)eiue bas lagernbe 5ecr. —

Hn fpäteren [Jabren fprad) id) einen mir be«

freunbeten Ober» Wpotljeher, roeldjer 3ur uorge.

rückten 9lbcub3eit au bem betreff cnbcn Tage mit

ben Sanitätsbolouueu an unferem Oager oor«

überge3ogen roar. Niemals, meinte ber ^reuub,

roerbe er biefen 'Hublid* nergeffen, er l)abc fid)

feiner Seele unoerlöfchlid) tief eingeprägt. (Ein

fd)öneres, roed)felreicl)eres Bilb, roo bie flachem-

ben 2ßad)tfeucr mit bem Btonblicbt um bie Be-

leuchtung roetteiferten, fei it)m in feinem Ccben

nid)t mebr cor bie klugen getreten. —

Die Ttad)t oertief riü)ig. Die Stille rourbc

nur burd) bas Scfyarren unb Sd)naufcn ber

Stoffe, burd) fern uerballenbe ßommanbos ber

Sid)erl)eitsmanufd)aften, foroie burd) bas ffic=

räufd) um3iebeuber Weiterpatrouillen unterbrodjen.

Der frübe borgen fal) uns roieber in

Weib un0 ©lieb bereit 311 Q6ilmärfd)en in gtü=

l)euber Sonne, bie ben füllen Blonb längft

abgelöft rjatte. llntcrroegs roar eine requirierte

Äub gefd)lad)tet roorben. Selbftrebcnb batten

roir beine Qcxt, ab3uroarten, ob bas ft-leifd)

3um ßod)en fid) eigne. Wein braoer Burfci)c

bod)te meinen J-leifdjanteil mit, unb teilten roir

reblid) Suppe unb ft-lcifd). Oetjteres roar aber

Jo 3äl), ba{) es ber größten lätigheit unferer

3äbne beburfte, um ch^elue Stürbe ab3ulöfeu

unb bem fiörper 3U3ufüf)ren. —

5 Hf)r früt) fäfyrt Köllig 5Bill)elm dou Q3itfd)iu

auf ber großen .ftaiferftrafje und) T)ub, befteigt bort

um 8 Ufyr feine 9?appftute, bie 011 biefein Tage ben

Warnen „Saboiua" erljäTt, unb lünunt Stellung auf

ber fjöbe dou T>ub red)ts uon ber Straf3e. QBegeti

unausgefetjt einfcblagenber (Brannten uevläht er auf

roieberI)oItes 'Bitten [)in gegen 9 Ufyr ben Stanbort

unb begibt fid) auf ben l)ioshofd)berg, Hubs uon ber

Strafe, roo er uon 9-3 UI)r ausmalt unb bie Sd)(ad)t

beobad)tet. - ber öfterreid)ijd)e 5e(b[)crr 'Benebelt

ftel)t auf ber f)ölje 3n>ifdjen (Eblum unb 2ipa. - 'Die

Stärke ber Truppen für ben böbmifdjen ftrieg betrug

291 000 'Preußen unb 238 000 Öfterreicber -f 23 000

Saebfeu.

2lm 3. 3uli ("Dienstag) beimpften f.
5. 2f>!

I. 2lrmee unb (Elbarm ee . . 124 000 Wann,

II. 2lrmee . 97 000 ,,

jufammen 221 000 preuben

gegen 215 000 Öftermd)er unb Sad)feu. Ötlfo ftritten

miteiuauber 436000 Wann. ("Bei 2eip3ig beimpf*

ten am 18. Ohtober 1813 430 000 Wann.) - Das

Weiter am 3. 3 11 Ii : 93orm. 'Jlebel, gegen Wittag 2luf=

lUärung, 5lbeubs brid)t bie Sonne burd).

3iciu fprid)t (Jntfd)in,

tytim „ 'Prfdjim,

Q3rijn „ 33rfd)ifa.

1. Juli: Jyelbgoftesbienft in ben iBiroahs. Wittags.

(Sonntag) Itac^ 0l. ul ?ibl;od)eu, tuarfdjiert bie (Elbarmee

unter [;eftigcn '.Kegengüffeu roeiter. Die
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14. Dioifion begießt Biwaks bei 3 ei'eti<j.

Die 91ad)t ift halt unb 110)3. Ein befonbers

fd)Ied)tes 03 Uu k. —

9ln bicfeni Tage reitet *V» r i n 3 2llbred)t Soljn

attd) an beu Sieb3cl)itcni worüber unb ruft

il)tieit 311: „Da fittb ja bie 9ll)eiulnnber!

Od) bacfjte, Dfjr märet bei OMndjengräg
aufgef reffen worben!" —
Wittags wirb bas Hauptquartier oon
9?etcf)enberg nad) Sid)row uerlegt. 9.HoIthe

ift in (Bitfdjitt.

2. 3uli: .Rinder Warfd) bcr (Elbarm ee. III. Bat., bei

ber 9loantgarbe berjElbarmee, be3iel)t Biwah
bei Smibar, bie 14. Dioifion bei (Thotelitj.

7. Kompanie ber 17. liegt an einem 9üalb=

ranb. Troh, bes Regenwetters berrfd)t frorje

Stimmung. Der 3. 3»ü f.otlte ein 9?ul)e=

tag fein.

Hauptquartier o n S i d) r w nad) Q> i t=

[ d) i n ü e r I e g t. —

3. 3lllt: f. S. 25! 12 !" trifft bei ber (Elbarmee folgeuber
("Dienstag)

53cfel)t ein: „- (Beueral von Hertoartfj nicht

mit fooiel Truppen als möglicf) nad) 9le=

d)anitj unb trifft bafctbft fo früt) als möglid)

ein!" — Daraufhin folgenbe 2Iuorbnung bes

(Benerals: „9lufbrucf) 3 Uljr uormittags.

eintreten in brei fiolonuen; rechts 15. Diui=

fiou über DleiuBrjbfchow auf Diecfynnilj; in

ber 'Hütte Sfuaubgarbe Scfyöler, gefolgt oon
ber Iii. Dioifion unb ber tReferoeartillerie,

über Smibar unb ftobilih auf 5Red)aniij;

linhs 14. Dioifion über Gobin auf Ticdjauitj.

9ItttciI ber Sieb3cl)tter (III. Hat.) am fiampf

bei Gubtio.

Balb und) 2 llbr wirb bie (Elbarmce alarmiert.

Stüfltrtgavbc Sdjüler (dabei III. 17.) brid)t 3mifd)en

3 unb 4 lü)r auf. Sie kommt fd)on bei Jledjanilj ins

03efed)t. 300 Scfjritt oor 9llt=9ted)auit3 erl)ält Geutnant
oon (L'3cinidu (10 /17.) einen Sd)itf3 burd) bie «ruft

Hub ift fofort tot. Beim Sturm auf Gubuo wirb

Hauptmann oon (Barc^nnshi (12. '17.) wenige
Schritte vom Ufer bev Biftrih, erfd)offeu. Wabe bes

Sudiaer (Biabeus fdjlngt eine (Brannte in bell G. Qua
ber II. (iompauie unb tötet ober uermuubet 13 Wann.
H a u p t m ann $ r () r. T r c u

f
d) v 011 Buttlar» 93 r am

benfets (11./17.) wirb bcr redjte Oberfiteuhel 3er»

fd)iuettert. f 23. ^uli Jüiegsla3arett (

Jlcd)anitj. 9Iuf

berDorfftrafje uonDubno fanunelt lOllbr Obcrftleutnaut
oon ftobtinshi (ML/17.) bas Bataillon. (Es fehlen

3 Offi3iere unb 58 Wann. Die 03ewcl)re werben auf
ber Strafte iufammeugeftellt. (Begeu 12 llbr befetjt

bas 111. Bataillon beu Stfalb 0011 'Popomitj.

Der Übergang über bie Redjanitjbrüdie bauert fehr

lange. Jntr3 nad) 2 Uf)v trifft bie 14. Dinifion auf

bem ßampfplatj ein. -

2 10
entfd)Iief3t fid) Jlronpriii3 9llbred)t oon Sad)feu

311111 Slüd^ug. o 1 "' Dechuuq bes Widriges miiffeu

'Probiiis unb ber QBaTb füblid) bauon gehalten werben.

(QBalb bon Bor ober 9Ualb rjon Bri3a.) Das beforgt

bie 1. fäd)f. Dnf.=Brig. mit (tarher 9(rtiIIcrie. Die 14.

Dioifion erhält 1
:1" Sluftrog, gegen biefen legten Stütj»

pitnht uorßug'ehen. 3 Uhr bat bie 27. 3nf.= Brig.

(14. Diu.) problus erftiirmt, luu'3 barauf bie 28. 3nf

93rig. (14. Diu.) beu SBcrlb uou Bor. Der Singriff

wirb eingeleitet bind) 66 (Befdjütje ber 9?ef.=9Jrt., bie

feit 1 Uhr auf bem H°beu3ug \nbl. Gubno bereitjteheu.

2lttteil ber Sieb3el)uer (III. Bat.) am f?ampf

bei problus.

Balb nad) 2 Utjr wirb bie (Elbarmee alarmiert.

Die 14. Dioifion (babei I. 11. II. 17.) brirfjt 4 Ufjr aus

bem Biwah bei Cbotelilj auf. 8 llrjr erreirfji bie

Diuifion Gobin, 10 Ufjr beu QBeftraub bes Wal bes

bei Sudja, 12 llljr 9llt=9u'd)auitj. 1 Uhr erfolgt 913eiter=

marfd) über bie Bnidie auf Gubuo 311. 1
:i" Befebl

bes (Benerals fjerwartt): „Die 14. Dioifion 311m 9tn=

griff auf problus nor!" (ßraf IRünfter feiuerfeits

befiehlt bann:

1. ) Batterie Sdjmet^er (D]cf.=9h't.) 311111 Sd)Utje ber

oorgel)enbeu Dnfaiiterie Q3efed)t einleiten!

2. ) 27. Brigabe (babei III. '17.) Dom 2Galbe ^)opo=

witj aus auf 'Problus uor!

28, Brigabe (babei I. 11. II. 17.) fiibl. 00m
9üalbe aus auf 'Problus uor!

2 30 riidten 5 Bataillone oon ben 9?egimentern

10. 17. u. 56 (faft 5000 Wann) in 1000 m ^rout -

III./56. allen oorau! - gegen bie B3eft= unb Mi orb=

meftfeitc oon 'Problus uor, burd) bie Batterie

Scfjmelger ttnterjtiitjt. Oicdits gefjt bie 2S. Brigabe

uor (babei 1. u. II. 17.). Die fädji. Batterie fjev)ben=

reid) bejtveidjt von Strefetitj (nörbl. uou 'Problus)

aus bas 9(ngriffsfclb. 100 Schritte opm Dorfraub

wirb 2lbjtttant Getttnant uou ^ e n 1 3 III 17. burd)

Sdjtifj ins j?uie [ebwer oeiwuubct. 2 1

"
1

ift ber Dorf=

ranb genommen. (Es beginnt ber jRampf int Ort. 3 l
-
s

ift aud) biefer genommen, wirb aber uou öfterreid)i=

fcFjen 'Jieferoeu erneut angegriffen. Der Stugriff wirb

iubes 3urücftgefef)Iagen. Dod) wirb 'Problus ttocfj bis

4 •" Dom iveiube befd)offeu. ffitron 6 ;!0 marfd)iert III 17.

ab unb begießt 7 lU)r Biwab weftl. uou problus.

'Hnteil ber Sieb3el)uev (1. u. II. Bat ) am fnimpf

bei bem B3alb uon 'Problus.

9Balb uou 'Problus ober 'iBalb uon Bor ober

9BaIb oon Briga. Dlörblicr) 0011t 9BaIbe liegt Problus,

öftlid) uom 913atbe liegt Bii^a, am Diorb'raube bes

9Ualbes liegt Bor.

Balb nad) 2 UI)r wirb bie (Elbarmee alarmiert.

Die 14. Dioifion (babei I. 11. II. 17.) biidit 4 Hin-

aus beut Biwah bei (Tboteüb, auf. 8 UI)r erreid)t

bie Dioifion Gobin, 10 Uf)r ben lUeftraub bes 9BaIbes

bei Sud)a, 12 Utjt 9llt=9ied)auih,. 1 llbr erfolgt B3ei»

termgrfd) über bie Brüdte auf Gubuo 311. 1
3" Befel)!

bes (Benerals fjermttrtT): „Die 11. Dioifion 311111 9(u=

griff auf 'Problus 001!"

Oieneral 0011 Hiller, JJütyver ber 28. Brigabe

(babei I. 11. II. 17.), erbält oon (ßraf DJiünfter, {J-üIjrer

ber 14. Dioifion, folgenbeu Befefjl: „28. Brigabe recfjt's

ber 27. Brigabe auf 'Problus öorgeben!"

Die Brigabe DoIl3ief)t ben 9Iufmarfd) in 3wei,

fpäter in brei Treffen. Sie marfcfjiert 3uftäcr)ft in ber

9?id)tung auf beu 9BaIb oon 'popowiti unb ftellt fidj

fiibl. bes 2BaIbranbes 311111 Eingriff bereit. Daun be»

ficl)lt (Beueral 0011 Hiller: „OI),ne Tritt — marfd)!"

J?itr3 nad) 2 ll!)r wirb ber Höl)eit3iig überfd) ritten.
*

3m Borbergrttnb tobt bereits ber ftampf oor 'Problus.

Clu fefter Haltung rüdtt jetjt bie Brigabe mit bliu=

genbem Spiel unb fliegeuben Jaljuen oor, Units bas
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1. 'Bataillon, recfjts bas II. Bataillon, ba3rui[d)eu reitet

(ßeueral uon .filier, (Es gerjt au ber 'Jlorbroeftedie

uon 3iieber»prim uorbei. Ein Singriff bes 12. fad;).

3nf.=U3nt. unb bes 4. fädjf. 3äger=Bat. toirb burej)

Sd)neü= unb Salüenfeuer abgeroiefen, mit Unterftütjung

ber 'Batterie Sd)tnel3er. (Begen 3 Uhr homnit bie

Beigabe in ben jjeuerbereid) ber feinblichen Stellung

am 'ffialbranb. Das 1. Treffen hommt auf 300 in

an ben löalbranb, 2. u. 3. üreffen huieen nieber.

,,'iBäljteitö öer itädjft'en jc^u Dtiuufen brängten fid)

bie (Ereigniffe in foldjer J-üllc unb Schnelligkeit, öafj

öie Barjtellungen ber Ülugei^eugcu felbft unmittelbar

nad) bem Kriege abroeicfjenb finb." ('Poljlinaun.) 3 Ul)r

trifft Oberft oon Stierjle, (Jlügelcßjutant bes Königs,

ein unb melbet Oberft uon Jmttruitj: „Die (Entfd)eibuug

bes Tages tjängt uon ber 'IBeguatjme bes IBalbes

Bor ab. Sr. 'AHajejtiit ber ftouig erroartet bejtimmt,

bafj ber BJalb balb genommen roirb!" Darauf uon
J\Ottruit3 : „Ulelben Sie bem .König, bafj ber B3alb

genommen roirb, ruenn aud) Kein 'JJtann bes {Regiments

uunerrounbet bleibt!" Daun ruft er feinen Solbateu

(1. u. II. Bat.) jii: „Der Wältig befiehlt, bafj mir ben

'iüalb nehmen. (Er fiebt auf uns. (Ein Jjunbsfott,

roer mir nidjt folgt!" — 150 Sdjrittc oor bem 2Balb=

raub gibt ber Oberft burd) „JjiU'ta" bas 3 cid)eu 311111

Eingriff. Beim Sturm ber 4. Kompanie gegen bie

Dlorbroejtedse bes IBalöes ftürjt .Vjauptmanu Jjrbr.

uon ßebebur, burd) einen Sdjufj in ben Unter»

leib töblid) getroffen. Slufterbem roirb ihm ber linke

Unterarm 3erjd)mettert. 2 Stunben fpäter ijt er fie=

gesfrol) gejtorben. (Begen bas II. 'Bataillon bricfjt

aus ber Sübioejtcdic bes IBalbes heftiges Jeuer los.

Geutnant lüecjt (5. 17.) wirft fid) mit bem 1. Sd)ütjeu=

311g entgegen. (Er ruirb burd) Sd)u|3 in bie linke

Sd)ulter [crjroer üerrouubet. Das Bataillon [türmt in

ben 'XOalb. DJtajor {Rogalla uon Bieber ftein roirb

bas Pferb unter bem ßeibe erfefjaffen, bcsgleicfjen

feinem 2löjiitanten ßeurimut Oral) renk am p. Beut*

naut Stein (7./17.), ber mit feinem Qvlqc bis 311 einer

TOalbblöfje oorbriugt, gel)t eine ßugel burd) ben §elm.

WlusUetier '.VJUiI)leul;anip unb 'JJiuslietier peters
mad)eu trotj ihrer IBitivben ben Sturm mit. 3 c

ti
1

jisljt fid) bie jäd)f. 'Brigabe 3udid<, jjuletjt mit bem

1. 3äger='Bataillou ber fironprin3 oon Sachjen 3 IU
.

Das II. 'Bataillon errjält Befel)l, burd) ben BJalb

uad)3ubriugeu. Der SBalO roirb uon ben bei Strefetilj

in (300 in (Entfernung [tebenbon feinblidjeu (Befchütjen

beftridjen. Das 11. Bataillon bringt oor unb nimmt
am

.
ojtIid)en (Bei; oft 'Bor 23ereitfd)aftsftelhmg ein.

Um 4 Ul)r ijt ber BJalb oom g-einbe gefäubert. 3u
biefer 3 e i t mar, aud) burd) bie (Erftürmung unb

Behauptung uon Erjlum, bie Sd)lad;t bei ßönig»
gräij entfd)ie ben. fiur3 nad) 5 Ul)r erfd)eint ber

ftünig an bem nörblidjen 'BJalbranbe bei 'Bor, begrübt

bas 17. {Regiment unb reid)t uicteu bie J3 niI ü: »3d)

freue mief), meine Sicb3el)uer l)icr 311 f c I; e n !

"

Daun jprengt er baoon. Unmittelbar barauf plnljt

au berfelben Stelle eine feinblicTje (Brauäte. Um ü Uljr

bcriil)ieu fid) bie 3 Sh-meen bei Bri3a. Um 8 UI;r

König unb ßronprin.3 bei ßaugenhof. Der SoI)it er=

I)ält uon feinem Batcr ben Orbeu Pour le nierite. -
(Begen 6 30 be3ieben I. u. IL/17. Biruafrs am rueftlid)en

2Balbranb. Bis 11 Ubr fud)eu über 100 3-reiruiIIige

unter Einleitung bes SRegim.=2lr3tes
(

Stabsai'3t Dr.

g-riefe bas Sd)lad)tfelb nad; Berruuubeteu - 3"rcvmb

tuie tJeiitö - ab. -

{Räch ber Schlacht bei 9Mnchengrätj fdjicn

es, als ob unfere (Elbarmee, befonbers bie

unter g-ührung bes (BeneraHeutnauts (Brafcix 311

TOünfter=9JleinI)öuel [tefjenbe 14. Dioijion, ber

id) angehörte, in ftetig [id) ftetgernbem 3Jiarfd)«

tempo fortberoegte. 3Bir marfd)ierten äuleljt

enger jujammen, ein fidjeres 3^iri)cu öafür, bafj

ruieber etinas „los" fei. 'Bon ber gan3en

^ufjoniuelt bekamen mir, trotj ber mufter=

gültigen J-elbpoft, nur jpärlidje üiad)rid)teu, bie

ja aud) bei ber fprid)ioörtlid) geroorbeneu äffen»

artigen Qkfd)iuinbigkeit unjerei iuuuegungeu

kaum 311 folgen oermodpt tjätten. DJlau l)atte

uns burd)aus nid)t Dertööfjnt; ber harte ober

uaffe (Erbboben bilbete unfer burd) kein Qclt--

bad) gefd)ütjtcb Cager, oon bem mir uns in

aller <Jrül)e erbeben mußten, um ben 2Beiter=

marfd) bis in ben Jag hinein fortäufetjen.

Tilit ber (Ernäl)ruug [taub es, ber Bemühungen

uujerer ^eeresuerroaltung ungcad)tet, [ehr jcblecht.

Die 'Prooiautkolounen oermodjten nicht jo [etdjt

gleichen Sd)iitt mit unferen 3]^arfcI)beroegungeu

311 halten. "Die iHequifitionen in bem meift

armen 53öhmcrlaube , bas überbies oon ber

3urüduueid)enben feinblid)en 2lnnee gehörig aus«

gcfogeu mürbe, hatten kaum nenneusroertes

(Ergebnis. ßaffeebol)neu mürben geliefert, aber

nur wenige ÜJlühleu für bie Kompanie. Od)

erl)ob 311 (öuufteu ber ßeute keinen 'Knfprud)

barauf, legte uielmcl)r in einen 2afd)eutud)3ipfel

bie 311111 3rrül)ftüch erfouberlid)en .Kaffeebohnen

unb klopfte mit Steinen auf biefelbeu iuud)tig

los; aber voeber biefe einem Ultimatum gleid)e

3-orm ber 53el)aublung uocl) [anftere OJlittel

uermod)ten bie Bohnen 311 eru)cid)en. Die nur

3crquetjcl)ten Stücke [chiuammeu, oI)ne uiel oon

ihrem (Behalt ab3ugebeu, in ber ltfa[[erbrühe,

ber mir unter bem 3 U)Qn 9 bex 'Bcrhältniffe b«n

(Ehrennamen „Kaffee" beilegten. (Ein [ogenanuter

eiferner 'Beftanb au Sd)iff$3miebach, meld)er

aud) l)inficl)tlid) ber ftohöfiou ber DJloleküIe bie

sBe3cid)uuug „eifern" uerbiente, uertrat bie in

ber £)eimat üblichen Brötdjen. übrigens ham

mir hierbei Wiutter 9tatur mit einem guten

(Bebijj 311 JÖülfe unb erinnerte mich biejes Ber*

fahren lebhaft an bas 9lbreiken ber Datronen

bei ber Chargieruug mit beut frübjer in (Bebraud)

geroefenen 5Jliniegcroel)r. 2Bcnn uns auf ben

3Mrfchen ber junger amuaubelte, unb bas gc[d)al)

recht oft, bann fchnitt id) mit einem ßamcrabeu
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Striemen oon ben gelieferten Spediftücken unb

genofjen mir baju oon bem oben ermähnten

Sd)iffs3roiebadt. Diefes OTenü bilbete Ijäufig

unfere table d' böte, voobei allerbings nur bor

eitrige Borteil in Betrad)t harn, baft mir keine

3af)lung bafür 311 leiften hatten, aud) binfichtlid)

ber Irinkgelber. 'iBenn fid) bas Stück einer

eben abgefchladjteten ßuh in unjerem Kochtopf

oerfteckte, fo roaren nur fidjer, bas burd) längeres

ilod)eu bas <Jleifd) nur l)ärter mürbe unb 3uletjt bem

Borftabium 311m Gebet ftdf ftark 311 nähern fdjieu,

ebenfo aud) roie es ben (Eiern ergebt, bie burd)

auljaltenbes Soeben enblid) fteinhart merben.

51m 9lbenb bes 2. 3uli lag unfere 7.

Kompanie 00m II. Bataillon bes 17. Oufantcrie»

regiments au einem lüalbranbc, bid)t am JBege,

ber nach ßöniggrätj führt, unroeit ber Ort»

fchaften Smibar unb (Ehotelik in Böhmen. (Es

mar bereits tüdjtigcr Regen niedergegangen,

unb ber (Erbboben bot uns baher kein an=

heimelnbes Oagcr. Uujcre Burfchen befestigten

bie über uns bängeubeu Baun^meigc aueinauber

unb fchoben anbere bagrotfeben, auf folchc 2Bci[c

ein Dach bilbenb, bas einigermaßen Sd)utj gegen

nid)t aÜ3u[el)r 3ubriuglid)e Regentropfen gemährte.

3n biefem Ratur3elte lagen mir Cieutenauts

uub ber 5lr3t mit unfefm Hauptmann äufammen.

Dd) konnte mid) nod) nicht ber Rutje hin»

geben unb fd)ritt auf bie nahe liegenbe Canb»

ftrajje 3U. Dort mar injtrrifchen ein unenblich

langer Fuhrpark augelangt, auf bem Borräte

oon Cebcusmittelu für unfere STruppeu lagerten.

5ln einem ber B3agcu mar bie 5lchfe gebrod)en.

(Es mufjte baljer ber 3uhalt ausgelabeu merben.

Der (Jüljrer manbte fid) an mid) mit ber Biüe,

iljm bie 2üagenfrad)t roeifje Bohnen, ahgunerjmen,

mas id) oerfprad) fofort 3U oeranlaffen. 5luf

bie Rletbung bei meinem Hauptmann mußten

bie Riannfdjaftcu antreten uub bie nach Borfchrift

im lornifter mitgeführten ßeineufäckchen füllen.

Uub bas gefd)ab unter grojjem 3ubel angefid)ts

ber bereits berrfchenben „(Ebbe". 2lud) id) füllte

mir ein Säckchen, bas id) nun als Borrat für

ben alleräufoerften <Jall bei mir trug unb oor

meinem brauen Burfdjen, ber fonft ber Ber»

fd)roenbuugsfud)t oerfallen märe, oorläufig uer»

heimlichte. -

(Es mar tiefe Rad)t; alles fcblief rings um
mid) her. ©ei meinem leifeu Schlafe entging

mir nicht bas geringfte (Beräufch, unb fo ©ernahrn

id) benn bes Rtorgens gegen 3 Uhr aus meiter

tJerue ein Signal, roelches mir roie SUarm klang.

3ch l)ord)e auf: aber ba bleibt es roiebev ruhig.

(Es konnte ja aud) eine Stünestäufdjung oor»

liegen. Doch oa höre eö roieber beutlid),

aber fern, bie nur 311 bekannten Signale für

Dnfanterie uub fiaoallerie. (Es klang mir roie

ber Dofaunenton bes jüngften (Berichts, unb meine

lebhafte Dljautafie [ab im (Beifte lotengebeine

[id) regen unb beroegen. 3d) fpringe auf unb

roedie ben Hauptmann, ber auf meine kui^e

(Erklärung hin fofort in bie £jöhe fäfjrt unb

aufhorcht, „[Jaroobl, Stein, mir merben alarmiert!,,

entgegnet er, unb: „jrjornift!" ertönt feine ftorn»

manboftimme. (Eiligft erfcheint ber Spielmanu

unb nimmt bas Sllarmjignal auf. Die Spielleute

ber 3unäd)ft lagernbeu Bataillone uub Regi»

menter geben Slntroort. 2rommelfd)lag unb

fjornrufe roechen bie nod) fdjlaftruukencn Rtaun»

jcl)afteu. Balb flehen mir unter (Bcroehr, unb

ber Befehl 311m Borriickeu lüfjt nid)t lange auf

fid) mgrten.

5tls (Erfatj für bas Jrühftück mar ein

furd)tbarer Siegen niebergeraufeht uub hatte

ßanbftrafeeu unb gelber mit IBajjertümpcln be=

bedit. Schmales unb triefeubes (Beroölk hing

roie Irauerfd)leier tief 3itr (Erbe herab, uub

nur erft gegen DJIittag fuhr bann uub mann

ein greller Sonnenftrabl aus getrenntem 2Bolhen»

gefebiebe l)ernieber. Die Ratur felbft fchieri 311

trauern rocgen bes furdjtbaren Bölkerkampfes,

ber burd) ben kühnen Singriff bes oor keinem

ÜBagnis äurückfchreckenbcn Druden J-riebrid)

ßarl frühzeitig gegen bie Stellungen ber oer»

einten Öfterreicher unb Sad)feu eingeleitet roorben

roar^ 5lud) ber Bortrupp unferer (Elbarmee

hatte fid) bereits an bem blutigen Ringen

beteiligt.

Durch bie Räber unferer oorausgefahrenen

(Befchütje, fomie burd) bie ^Pferbehufe ber Reiterei

mar unfer 2Beg berartig burd)furd)t uub uer»

bovbeu, bak bas Borrücken unferer Dnfanterie

äujjerft erfd)mert mar. (Einseinen ßeuten blieben

bie Schuhe im fdjlammigen (Erbboben ftecken.

Sie mußten fd)leuuigft 3urückfpriugeu, um mit ben

(Jüjjeu roieber l)ineiii3ufal)reu. 2Bir oerjudhten

aud) feitroärts ber ßanbftrajje burd) bie 3er»

ftampften fiornfelber uor3urüdien; aber ba mar

alles 311 einem Brei umgeroanbelt, aus bem erft

red)t kein Retten mar. Der Ouhatt ber gelber
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voax tatfädjlid) uid)t meljr 311 uuterfdjeibeu,

betört waren bie *pflangen in (Brunb unb

Boben gcftampft toorben. Unb jo ging bcv

OTarfcfj meilenweit unb in ftürmifdjet (Eile weiter.

yiad) mehreren Stunben rourbe enblid), ßroar nur

auf einige Wugcnbliche, f)alt gemad)t.

ftortfefjiing folgt.

Aus bcv £aubaner StaötbtbIiotr}ef.

'Bon 'HJajov §ans 9i e i d) c^p t.

M. "Damian Böttner 'Paftor in Gaugenöls

* 1583, f 1.668, 00 10. 10. 1639 itnuq Saus-

bovff, Tod)ter bes Confuls (Bcorg Jj^ausborff in

Oaubau. Soljn: Caspar Damian Böttner

* 14. 11. 1621.

M. |[Jof)ann (Babriel Dredjsler aus 2Bolken=

(tein (Weisen) Bacclaureus, ßerjret am (Bnm=

nafium in Jjaflc f 1677.

M. £)icrounmus SRenjel, (Benevoljupcr=

intenbent in OTansfelb, * Sdjroeibuih, 22. 2. 1517.

(Eltern: §ans Dftenßel unb 2lnna Stengel. 1535

in (Botbberg, 1539 Wittenberg, 1541 ßeipaig

1542 Bacclaureus Sdjule in (Eisleben, 1553

(Bcueral Superintcnbeut f 28. 2. 1590, begraben

in ber Qlubreashirdje in (Eislebcn.

(Beorg 5einrid) O^oft, <profeffor ber ÜJtathem.

* Soentgsberg i. <pr. 1695, f 1726.

Jobamn (

Porft * Ober=ßotjau im OTark=

graftum Banrcutl) 1668, f 9. 1. 1728 Con=

fiftorialrat unb Probft in Berlin.

'Prebiger 311 fieubc bei Ofjroitj.

1603 Onidjael (Conrab ans Oaubau.

1614 'Baientin ft-örfter aus Oaubau * 1587,

f 17. 4. 1666.

1666 <Jriebrid) Oemberg ans Gaubon, * 1639,

f 1691.

1692 Siegmnnb Buffer ans Sarau.

Ciol). fye'mx. Burdjarbi ans betn Botgtlanb.

Baltfjafcfr Bornmann ans (Breiffenbcrg,

t (Br. Baubifj (Schlefien).

1711 (Bottfrieb Tollmann ans Oaubau.

Dauib Ctjreutraut ans Oaubau, Diaconus

00 1635 Catbarina 9\eiufelber.

Balerius Sll-berti, P. P. 5Rector magnific.

Ceip3ig 1666.

rebig er in lieber 3Biefa.

3ob. (Bleisberg.

'.Ulavtiu fjanb'orn.

Caspar Tornau f 1701.

Cbriftopf) «Hbolpb f 1698.

M. 3oijaun Cl)riftopb Sd)it>ebler.

M. 3ohanu Chriftoph Tfdjautcr..

M. Oeremias (Jriebriä) aus (Breiffenbcrg in

Sdjlefien, t 1749.

Dotjann, fjeinrid) ÜDehncr ans Üteuborf (Sd)Ie=

fien) üorbem Pfarrer in (Bruria.

M. ft-riebr. (Bube Diaconus * 1. 12. 1669

(Börisfeiffen bei Oörocnbcrg , (Eltern: Caspar

(Bube, Bauer bajclhft unb Ülofinc fiühn. 1709

Diector in OaubaU, ^3rebiger an ber Areii3«

hird)e. 00 1697 iHofine (Büntl)er, Todjter

bes Bürgermeifters 3oad)tm Q3iintl)er in Oau=

bau. - t (5. 3. 1753 Oaubau.

„GScfcb.icb.te 6er Familie Bülsberg"

unter OTitroirkuug ber Familie bearbeitet von

Carl uom Berg, ober roie auf bem llmjd)Iage

bes Bud)es gejagt ift: „(Befd)id)te bes 53°=

fes unb ber ^-atuilic Bülsberg". Die Be=

tradjtuug einer Familie im !Rabmen bes Bobeus

unb ber Umgebung, in benen unb aus benen

fie erwachsen ift, kann nur als 3roedicntfpred)cnb

unb erftrebensroert be3cid)net werben, tim uor=

liegeubeu $-alIe mar eine foldje Berbinbung von

Orts= unb 5Jamilienge[d)id)te um fo mehr etwas

(Begebenes, ba fid) ber Syo\ f)ülsberg aud) beute

nod) im Befitj ber ci n x 1 1 i e befiubct, bie uon

ih,m beu tarnen empfing. Cr liegt im nprbweft=

lid)eu Teil ber alten (Braffdjaft 9Jcark unroeit

ber 5Ruhr unb gehörte ehemals 311m (Bebiet ber

§erren uou Bolmarftein, oon benen bas Bud)

aud) einige .fiunbe giebt. D>ie uorliegenbe 1}' a =

milieugejd)id)te ergebt uid)t beu Tfnfprud) auf

eirte geWiffe BoHftäubigheit fonbern befdjräuht

fid) im wefentlidjen auf beu, auf bem Stamm*

fitj fcfjl)aft gebliebenen Qxve'ig ber {Jamilie. Die

^lbfid)t bas Bud) in kui'3 bemeffener J-rift unb

311 einem bestimmten Tage — bem 100 (Beburts=

tage ber Wutter ber jetjt nod) lebeubeu (Benera=

tion - ben [familiengliebern überreichen 311

können forberte neben anberen (Befidjtspunkten

eine Befd)ränhung. Du bem gegebeneu Gahmen

ift eine jumeift einger)enbe unb anfcbaulid)e

Scrjilberung ber fperfönlid)keiten bargebo.ten. (Be=

hoben rairb bic "Hnfd)aulid)keit burd) eine grö=

[3cre 3In3af).l burebaus guter Bilber, roelche bas

Stamml)aus uou aufjen unb innen unb aud)

feine Umgebung jomie jaljlreidje (Jamilienglieber
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oor Qlugen führen, Dafj bcr bttbltdjen Dar=

[tellung ein fo roctter ^Raum gemährt rourbe,

kann nur als Iöblid) unb nacrjahrnenstoert bc=

3cid)net werben. Die tedjntfcben 3"ort}d)ritte in

bor Btlbntsroiebergabe, bie [id) auf bie (Bütc

ber 9lusfüftrung unb (Ermäßigung ber llnhoftcu

erftredtcn, jollten bei ber f>erftellung oon 3-ami=

liengcfcbicbten nod) mehr, roie bisher gefcbeben,

ausgenutjt roerben. 3m oorliegenben <Jalle finb

auf jeber 5IbbitbungstafeI eine Slngabl (Eiu3el=

bilber — aud) (Bruppen oon Perjonen - oer=

einigt roorbcn, rooburd) bie Dcutlid)keit burcbaus

nid)t gelitten tjat unb nod) bie, fid)crlid) nid)t gan3

v e
i
3 1 o y o ,

DUtöglicbkeit 311 PergTetdjenber Betrad)=

tuug geboten roirb. Daft bie Silber aus bcr

ßunftanftalt oon 2BiIh. ii II e in ^Barnten hcroor»

gegangen finb, ift für JJamilieitgefcrjidjten aus

bem Wuppertal ober beffen IRacbbarfcrjaft faft

jdjon felbftoerftänblid).

(Erfreulid) ift bei biefer [familiengefcbidjte

aud), bajj bie urfpvünglid)e Sammlung ber

'Jtadjrtcfjtcn bind) ein roeibltdjes $amilieumit=

glieb, JJrau fyernumn Bülsberg geb. lobien,

erfolgte. 2Iuf biefem (Bebtete foütc bie Mitarbeit

bcr (Jrau in 130113 anberer 2Bci)e roie bisher

herangezogen roerben. 2Benn bie fjausfrau bie

'Pflege Der 5-amiliengejd)id)te als einen gegebenen

2eil ihres häuslidyen SBirhens bctrad)tet unb

bie OJhttter bie «Jreube au ber (Befd)icbte bcr

uergangeueu Q3c[d)Ied)ter unb bas 'Berftänbnis

bierfür bem heranmachfenben Q3efd)led)te ein=

pflanzt, roerben alle bie fittlidjen ÜBerte, bie in ber

^omilie unb in ber Pflege eines [familiengeiftes

berul)en, um [0 beffer 3m-

(Entfaltung hommen.

Die gebrad)te Stammtafel ber J-amilie

Bülsberg erftreckt fid) über 9 (Generationen be=

ginnenb mit (Casper SJcieberfte Bülsberg * 1653.

Daf3 bie (Beuerationcnreil)e heinc längere [ein

konnte, bafür giebt bas *Bud) eine (Erklärung

in ber Angabe, bafj im ^ahre 1785 bei bem

Braube bes fjofes Dcicberftc - Bülsberg bie alten

JÖofesahten unb fonftigen Dokumente 311 (Brunbe

gegangen finb. eingaben biefer 5lrt begegnen

bem 5"am 'l' cluJ Lid)id)tsforjd)er immer unb immer

roieber. Das eitrige Wittel aber ben Berluft

ber ^amiliennachrichten burd) Braub ober an=

bere (Bcfäbrbung 311 begegnen ift tJcftlegun

g

burd) ben Druck.

Carl nom Berg bat bie ^Reif)e ber oon it)m

bearbeiteten [familtengefdjtcbten burd) bie (Be=

fchidjtc ber 3"anü^ e Bülsberg in fdjä&ensioertcr

9Bei|e bereichert, unb uerbient (eine Arbeit be=

fonbers aud) in §tnfid)t auf bie Ai'u^e ber il)m

3ur Verfügung ftel)enben Qeit volle 5Iner=

kennung. Befonbers ausgefprod)en fei bieje aud)

für bie Sorgfalt, mit ber bas Orts = unb perfouen=

regifter angefertigt rourbe. (Bebrudü rourbe

bas Bud) bei (Eb. Cink, in Düfjelborf, ber aud)

feinerfeits burd) einigen 2ud)[d)mudt 3111- (Er=

höl)ung ber (Gefälligkeit beitrug. 2.

f^cralö. Knrtofit.=Kabmett.

Die italienifckc fjcralbik l)at

fid) in oieleu Dingen eigenartig

unb gerobe nid)t uad)al)iucusrocrt

entroickelt. Das hier obgebilbete

2Bappen ber aus ber italienifd)en

Diooing Ubitie ftammenben <Jnm -

ilie ßeali ift ein 'Beifpiel bafür.

Das bcr tH. Ausgabe bes TUetftap

Tafel 36 litt. 2. entnommene

B3appcn 3eigt: Sd)ilb gefpaltcu;

oorne geteilt oon (Brün über ^ot,

hinten filberu, bnrauf ein golb.

Ocoparbeukopf, baruuter 2 fdjräg

gekreiste golb. 'Kblerklauen, unb

baruuter auf grünem Dreiberg

eine nad) links geroenbete golb.

5lblerklaue mit Sd)enkelftück.

§elm3ieraugabc fehlt nad) ital.=

l)cralbifd)er Uufitte.

C. W).
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"Der „Deutfcfje öerolb." 3eitfd)rift für B3appen=
Siegel» unb JJamilienUunbe, I)erausgegeben nom Berein
„J)evoIb" in Berlin. 46. ijaljrgang.

11. Bericht über bie 91S. Sitjung uom 20. 2lpril

1915. - Beridjt über bie 919. Sitjung uom 4. Blai
1915. - £otenfd)itbe. - (Ein Beitrag 311t' (Eorfeifdjen

Cßenealogie. - Born „Deutfdjen Jjeüuat ßalenber". -
3ur ftunjtbeilage. - 23üd)erfd)au. - Bermifdjtes. -
Anfragen. - 2lntirj orten.

ÖeralbifcrjeBJitteilungen.Bbnatsfcrjriftf.'BJappen»

lumöe, BJappenhuujt unb uertuaubte ©ebiete. £>eraus=

gegeben uom §eroIbi|d)en Verein „3um .Kleeblatt"

in §annooer.

5/6. Bcridjt über bie aufjerorbentlicfje 5)aupt»

oerfammlung am 11. 9JJär3 1915. - Beridjt über bie

Bereinsfammlung am lö. Ulpril 1915. - 3 11 ben
'Beilagen. — "Bürgerliche B3appen in Oftfrieslaub. —
Berfdjtebenes. - §eralbifcfjes uom öfttichen Jii iegs=

(d)auplatje. — Büd)erbefpred)uugen. — 5 d)tDa13.es

Brett.

7. gefftföe (Eljronitt. Bionatsfchtift für ftamilien»
nnb Ortsgefd)id)te in Reffen unb i)effen=BaJfau. Be=
grünbet unb herausgegeben oon Dr. §erm. Bräuning=
Dhtauio unb ^rof. D. Dr. 2Bitf). Diefjl. 4. 3ar)rg.

Die Perfonalien ber lutr)eri}cf)en Pfarrer Ditjein=

fjeffens aus bem 3al)re 181ö. - Berurteilung einer

2tvt)eiiger f)&je im 3ahre 1586. - fim ©ejd)ichte ber

'J.Haii^er 3urifteufnluütät im 15. unb 16. 3ahrhunbert.
- i3°fme 'i

tcr ' n
l
lvu I?t '0U fw* Informator Stugujt Bolh»

häufen uom Beginn bes 19. 3abrl)unberts. - 'iüappeu
blühenber fyeffifdjer Bürgergefcrjledjter. - 2lus tilten

ßeicheureben. - (Ernft pasque unb fein fiarlsberg»

roman.

Blonatsblatt ber fioif. ftbn. öei'albifcben ffiefcll»

[d)aft „Bbler". 2Bien 1915. VII. Bö.

54. fjcralbijd^geuealogifcfje Denhmnle aus bem
oberen Biurtale. '— (Ein &d)uiiebgräbuerfd)es Stamm»
büdjl. - Citeratur. - Slnfragen. — Slntmorten,

Beiträge 3ttr banerifdjen jurd)ettgefd)id)te. Bon
2hcobor uou fiolbe. (Erlangen 1915.

5. Der erfte Beformationsuerfud) in ber Beidjsftabt

ilaufbeureu unb feine Biebenuerfuug. II. - Die

Beäiehuugen uon 3 a c°b 9lnbreae 311 Dinhelsbühl. -

3lus ben BcatririeTn ber 'Pfarrei St 'Johannis 311

2Iusbad) 1553- 15S9. III. - Drei Briefe ßagarbes
nad; (Erlangen. - Bügelten.

BJerdt'fd)c OFamilieti 3^itfd)rift. Herausgeber:
Dr. (E. 31. Blerdt, Darmftabt. Schriftführer: 'Pfarrer

Spief] fjaljfelö an ber (Eber (ftreis Biebenhopf.)

1. Stofffammluug 3ur ©efchid)te ber roeiblidjen

Seiteulinien. — ©enealogifdhe Übei |id)t über bie^yamilie

Bieren» {Jifdjer. — J-elbbriefe. — Urkunben unb
2lhtenftüd?e. - fileine Bad)iichteu.

Arcliives Heraldiques Suisses. Schroetter Brdhiu

für öeralbili. 29. 3af)tgang.

Die ©emeiuberoappeu bes ftautons 2Iarg.au. —
3t»ei alte L'ujerner (Erlibrisplatten. - Quv 'Jtobilie=

tierung ber tljurgauifdjeu 3' a ">ilie BJerli uon ©reifen»

berg. - 2lbt Bubolf B3ülflinger f 1445 - (Eine

Btappenfcheibe. - Bibliographie. - ©efellfchafts»

d)rouiI?.

Maandblad von Ii et Genealogisch-heraldisch Genoot-
schap: „De Nederlandsche Lceuw." 3'3. 3ahrgang.

Berbanbsblatt ber ftamilie üiefegang. Bon
Ulbert ßiefegang, Pfarrer in Bohroinftel Bhlo.

Bt. 9. BJalther 21bt. - (Ein Bilb uou 5elmuth
ßiefegang. — liniere Jamilie im B3eltluiege. — ßinba

ßiefegang, geb. B3albener (mit Bilb). - (Ein BJort

fiarl 'Peter ßiefegangs. — Beiträge.

2)as Deutfd)e Beid) in B3ort unb Bilb. fjans

ßotumer, Jlntiquaritat ©otha, .^auptmarht 14. ftata»

log 8.

2tmeriha. - Belgien unb fjollanb. Deutfche

£iteratur. (Englanb. — JranUreirf). - ©euealogie;

Öeralbih. Orbens» unb Bitterroefen. Diplomatie. -

§iimoriftica. - 3 a P nn - — fialenber, 2Umanad)c,
lafdjenbüdjer. - Jüiegsgejd)id)te nnb DJIilitaria. -

.ftuujt, illufii. 33üd) er, Kunjigeiuerbe. - DBüu3huube. —
Blunöaiten. — Oejterreid)»llugaru. — Oringiualbruche.

bes 16. 3n ()
l'rjunberts. - polen. - projtitutiou. -

Bufjlanb. - Selbftmorb. - Selbftfd)riften (2luto=,

grapl)en. — Llniuerfitäts» unb Stuöeutetnuejen. -

Berfd)iebeues unb 9lad)trag, - Stammbüdjer.

Der neue öeutfcfye Krtegsminifter ein

Berner Bürger!

TOir lefen in ben „Softer ^nd)ricl)ten"

:

5)tc Seljauptnng, bojj (Benevalleutnaut ^cuirtd)

5lboIf ÜBilb von §ol)cnbovn aus ber Stobt unb

OU'publih lern ftammt, ftel)t auf beffern ^ü|en

als bie Beanfpruc^ung bes uerftovbeuen (Benernls

Stößel für eine 3üricf)er Seegemetnbe ober ^e\b=

mavfd)alk> §inbcivburg für bas ft. gaHifdjc

Poggenburg.
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9Ius bem bernifchcn (Broftratsgefdjlecht ber

2Bilb 30g ein Johann «Rubolf IBilb (1703 - 1752)

nach (Ea[[ei, heiratete bort unb übernahm bie

QIp otI)ehe [eines Sdjroiegeruaters. Seine 9ioch=

kommen führten bie ^Ipotljehc bis in bie neuere

3eit fort; noch ber Bater bes neuen beutferjen

ßriegsminifters mar Apotheker unb Obermebi=

3iuala[[e[[or in (Ea[[el unb biejj mic [ein ferner

Urahne Johann SRubolf. Sein Bater lieft 1848

in (EafJel als 9JtamiJkri.pt ^eiue Arbeit brücken:

„(BenealogiJd)e Stammtafel ber Familie 2Bilb nebjt

ergäußenbeu Bemerkungen".

Die ^familie 2Bilb bejitjt aud) im beutjehen

3roeig nod) immer bas bernifche Bürgerrecht,

auf ber Qiutft 311 Schmieben, unb tuirb in beu

Die giftern weitergeführt., aus welchen für beu

neuen beutfd)en ßrtegsminifter bie Derfonalien

er[id)tlid) [inb: Heinrich Slbolf, geb. 8. 3u!i

1860 311 (Ea[[el, oermählt am 27. September

1887 311 (EaJJel mit dlje Dorothea 9Jcarie ßunoth

aus ö'Oboken (U. S. A.). %m ber (Ehe ent=

[prangen 2 Söhne (geb. 1888 unb 1907) unb

3 Töchter.

Durd) königlich preufjifche ßabinetsorbre

Dom 25. Otpril 1887 unb 14. ffebruar 1888

würbe bem beutfehen ßroeig bas Jragcn bes

Dräbihats „uon" gemattet, bas bie bernifdje

JJämilie kraft bes (Brofjratsbefchtuffes uon 1783

Jdjon trug. 1900 rourbe ber bamalige königlid)

preufti[d)e 9Jtajor im (Brosen (Beneralftab §einrtctj

ülbolf 2Bilb (ber nunmehrige ftriegsntiuijter)

mit [einer Dcs3enben3 in beu preujjifchen Eibele»

[taub erhoben, als „SBtlb uon Hohenborn". Die

3-amilie bejitjt näiulid) in 5e[feu=9ta[[au bas

Kittergut 9)ialsburg=.$ohenborn.

Der gemeinjame urkunblicbe Stammt) ater

aller Berner 2Bilb i[t 3Inbreas 2Bilb oon

SBnningen bei Burgborf roo er Amtmann roar.

Diefer 2lubreas 3cid)nete fid) als Führer einer

bernijdjen Abteilung in ber Sd)lad)t uon

Dom ad) 1499 aus; er erhielt bafür oon Bern

eine Jilberue [cijtuere jQolskette unb oonSolotburn

eine kleine Jilberne itrjusfigur als 2lnbäugjel

ba3it. Diejer Schlund?, forme ein <Je[tkIcib unb

ein mäd)tiges 3weibänbcr[d)iv>ert oon ihm rourbeu

1884 uon ber JJamiUe m Berner Jöiftorifdjen

9Jtu[euin niebergelegt.

3n SBnnigen, wo bie 2Bilb bis 311 ihrer

(Einbürgerung in Bern (1030) als angefebene

Ocubleute lebten, erinnert heute nod) bas alte

(ßaftbaus „311111 QBilben 9Jconn" an fie. Der

2Birtsbaus[cbilb trägt bis jjut Stunbe bas 2Bappen,

roie bie Familie es feit jener 400 ^ahre 3iirück--

liegeuben 3 c it immer geführt hat unb aud) im

beutfehen 3 löC '9 : einen wilben ÜJcann auf grünem

Boben in filbernem Schübe, in ber Kochten einen

entwurzelten Baum haltenb.

Mitgeteilt oon Aar! §. Sd)iilvje, leget.*)

(5ott mit uns!

9JTeI.: Stimmt an mit beUem Ijobcn fölang.

Unb [teht bie gatiße IBelt in Branb,

(Europa l)ell in flammen,

2Bir Deut[d)e [d)ütjen unfern Straub,

2Bir halten treu 3u[ammen.

Bcreiut giehn mir hinaus ins 5'°'°-

Bon SCRut unb Kraft burdjbrungen,

hinaus 311m Kampf in alle 2Belt,

Den man uns aufgegmungen.

2Beh' eud), ihr Briten alljinnal,

Dt)r DtuJJen unb 5'ran3°l cn -

(Es blinkt unb bükt ber beut[d)e Stahl,

(Es rau[d)t roie 9)teeresto[en.
.

So lang ein bcutfdjer 2lrm [id) regt,

2Birb keine Klinge ro[ten,

Balb i[t ber JJeinb hinweggefegt,

3ermalmt in 2Be[t unb OJten.

O Sd)le[ien, mein "öeimatlanb,

Blick' auf uns ooll Bertraueu,

Du kannft getroft au Meiches Dianb,

2luf beine Söl)ue bauen.

2Bir [leben fe[t unb roanken nid)t,

Speil)t aud) ber $einb <Berberben,

2Bir kämpfen treu in (Ehr' unb Bflidjt,

3u [iegeu ober [terben.

Oscar ^prgibifla.

33reslQ.it.

*) T)eutfd)e Ingccjcituiig 51r. 5! u. 28. 1. 1915.

3}erantroovtlid)e Sd)iiftleitung: 2B. «ogt, Papiermühle, X. v. ßol) liegen, 33laubeuren,

<JJ}. 9(f)eube, Dlünd)en. «erlog: (ßebr. «ogt, fpapievnuible S.=2l.





Burg £öt$en in lUafuren.

$11s Kaijer 2Bilbelm II. ben Iljrott beftieg,

ba erroarteten uiele, bie uon feinem gelegentlichen

fdmetbigen Stuftreten als spring gehört hatten,

balb hriegerifdje Ü3euuicheiungen für Dcutfcblaub.

Sind) bie Cöijeuer Kriegsoeteranen fprachen ba=

mats oiel uon einem Kriege gegen 5Rujjlanb,

nnb als fic ben 2Bert ber bev (Breide fo nal)e

liegenben ^c]tc Q3o.ncn erörterten, gaben fie ifvr

(Enburtcil bablu ab, bajj bie tiefte 31t klein fei,

um cruftlid) 2Biberftanb 311 Ieiften; bie DUiffen

nüirben einfad) baran uorbeimarfd)iereu! - Der

Kaifer mujj fdjon bamals entgegengefetjter Über»

jeugung geruefeu fein. (Einer feiner erften mtlU

tärifdjen Sefuche galt Cohen unb ben mafurifd)cu

Seen. 3m Qluguft 1890 fanb bort eine grofoe

Übung mit Sd)avffd)iejjeu auf frhruimmeube $\elc

ftatt, ber ber Kaifer in 'Begleitung bes Drin3=

regenten $llbred)t non 'Braunfchroeig beiroohnte.

ÜBeitere ft-eftungshriegsübungeu folgten; ber

gvojjc (Beueralftab bereifte bas Seeugebiet. Die

Befeftigungeu rourben ausgebaut unb in bie

alte Orbeusburg Gotjeu am Kanal, ber ben

ßöujentin* mit bem UJlauerfee nerbinbet, 30g ein

(ßeneral als Kommaubant bes SBaffenplatjes

Cohen ein. feilte haben roir bie grojje J-reube

erlebt, bie ruffifche Übcrmad)t nad) 3toeimaliger

monatelanger oergeblicrjer 'Belagerung gcfd)lageu

von üötjen abjiehen 31t jehen. über bie 53c=

fd)ief3iing ber Stabt am erften 2Beihnachtsfeier=

tage 1914 - richtiger: bie finnlofe «Berpuloerung

oou frunberten uon (Bianateu in ben Cötucntiiu

jee -
ift in ben Iages3eituugeu bcridjtct roorben.

Das königlidje Sd)lofj Cohen, bem bie

Stabt (Brüubuug unb Kamen oerbankt, beiuofynt

Oberjt 53uffe, ber tapfere 'Berteibiger oou Cohen

in biefem furchtbaren Kriege. (Beueralfelb-

mavfcball uon jr)iubenburg hat bort geweilt.

%tä)\v 91r. 3. 16, 3al>vgavig.

Sind) ber oberfte Kriegsherr l)at bort roäbreub

ber „5Binterfd)lad)t in TOafuren" roieber (Etnhcl)r

gehalten unb ber König uon Sachfen, Drtu3

jQciurid), r in 3 Joachim foroie uiel anbere f)ol)c

Herren. Da toirb oielleid)t bei bem 9?oIanb=

Ieferu Ontereffc für einige gefd)ichtlid)e 2Hit=

teilungen biefer fernen kleinen unb bod) fo

tuichtigen Jeftung oorhanben fein.

Öartftnod) berichtet: „3m ^ahre 1285 ift

Götjen, ein Sdjlojj in Subauen, au einem See,

roeld)cr Ceiuentin beißet, aufgerichtet. Dabei

hemad) ein Stäbtletn angeleget." Subauen roar

ber Ietjte allpreuf3ifd)e (Bau, ben bie Orbensritter

eroberten. Diefe haben offenbar bereits bamals

bie Gage für günftig unb iuid)tig genug 3iir (Er=

rid)tung einer <Burg als Stühpunht gehalten.

Dort führte aud) bie grojje Jöanbelsftrafce uom

fd)iuar3eu Dftecr 311m Samlanbe uorüber. (Ein auf

bem "Tafelberg am fagcnumraufdjteu Göroentinfec

in ber Ttähe ber 'Burg errichtetes Kreu3 erinnert

baran, ba [3 hier uor mehr als 900 fahren ber

fäcl)fifd)e Wtter 'Brun uon Querfurt ben heib=

nifdjeu Dreufoen bas (E-hriftentiun geprebigt unb

ruie fein Vorgänger Slbalbert uon 'Prag als

OTärtnrer auf oftpreiifrifcher (Erbe gefallen ift.

(Ein uuburd)bringlid)er llnualb ual)m 311 jener

3eit ben galten oftpreufjifdjcn Often uon Kaguit

bis Orteisburg ein, „eine SBilbnis" in ber

5luerochfcn, 'Baven, (Elentiere, Cudjfc, iui(be

'Pferbe unb IBölfe häuften. IBie Ouhanus unb

Soppen berichten, roar Subauen im 13. unb

14. Dahrbunbert ber Schauplah häufiger er=

bitterter Kämpfe. Die 'Burg Cohen tuurbe

roieberholt 3er fiört. 1301 erftieg fie ber Githauer*

ftürft Kijuftubt „flechte fie mit Reiter an unb

uabm ben (Eomtbur (Colin mit onbereu Orbens»

leuteu gefangen." 1455 uerbrannlen fie bie

'Polen. 1507 luurbc biefe 'Burg, bie urfpriiug-
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lid) 311 beu roidjtigften gerechnet tuorbeu roar,

in bei .firiegsorbuung 311 beu Sdjlüffern bes

Beäirhs „fBilbuis" gejährt, bie im ^Jalle eines

Krieges nid)t 311 rjalten feien. 1560 unb 1614

mürbe bie Burg „reparieret," 1749 burch ein

größeren Branb uon neuem 3erftört. Sie ge=

hörte 311m 'Pflegeamt Barten, feit bem 15. 3ah v =

fjunbert 311t Komturei Branbenburg. Jolgenbe

'Pfleger hatten in ßötjen il)ren Silj:

1437 Jöeinrid) d. Stegeli^(Stigli^).

1438 - 1440 2Bilf)elm fjarner.

1440- 1441 äafpar uon (Böh ((Bötje).

1442- 1444 CEcharb Boigt.

1489 - 1505 3acob ©alter, genannt 2Bolf Keif.

1505- 1518 Dietrid) öon 23obenl)aufen.

1518 - 1525 f>ans uon 'Breitenbad).

2Ils bann ber Staat bie geiftlid)en Cänber,

(Biiter unb Oiedjte in rucltlich-e uerroanbelte,

richtete ber J5er3og Qllbred)t in ßöijen ein Jfjaupt*

amt ein. <Jolgenbe 'Jlmtshauptleute haben bort

ifjtes 2lmtes gewaltet:

1525 - 1536 3rricbrid), ^reifjerr uon .Cjenbek.

1536 - 1540 Dietrid) uon Sd)lieben.

1540- 1543 (Bregor uon ßötjen.

1543— 1555 (Beorg uon Gräften.

1555 - 1579 gfoWan uon Cel)nborff.

1579 - 1589 fyms uon Oftau.

1589 - 1590 äafpar uon Oehnborff.

1591-1613 Fabian uon ßefjnborff.

1613 - 1632 53einrid) uon ßönigsedi.

1633 - 1662 3ahob uon Rinken.

1662-1683 Daniel uon lettau.

1683 - 1690 ftriebrid) 2BilhcIm uon Aatütj.

1690- 1698 (Beorg (Ernft uon Schieben.

1698- 1702 Slnbreas ßesgeroang, (Bertuefer.)

1702 - 1703 Jriebrid) (Thriftoph, ffiraf 31t Dohna.

1703 - 1712 (Beorge ftriebrid) uon ber (Elbe.

1712 - 1723 3ol)anu Dietrid) uon ßunljeim.

1724- 1727 ßebred)t (Bottlieb uon Droek (Ber=

roefer).

1727 - 1741 (Beorg (Ernft uon ßehnborff.

1741 - 1742 (Beorg ftriebrid) uon ßleift (Bcr=

ruejer).

1742- 1756 (Bottfricb Freiherr Sd)cnh 311 laxu

tenburg.

1756- 1799 Ubam SBilhelm uon Übchoro.

Die 2Biirbe ber 2lmtsl)auptleute luurbe burd)

bie (Einrichtung eines ßaubratsamts aud) in

ßojjeu bejeitigt. Das Sd).tojj beuroljn.ten ein.

3eit lang bie Amtmänner ber Domäne ÖIltf)of=

ßötjeu, bis es 1852 uom BUlitärfishus angehäuft

unb fortan uon beu J-eftungsbaubirehtoren,

3ngenieuroffi3ieren uom Dlatj unb beu Jeftungs*

kommanbanten beiuoh-nt rourbe.

„Das Bitterfdjlojj auf ftoljer fror/

h-alt treue, trutjige IBadjt,

unb teife murmeln b fingt ber See

uon unferer ßeimat Dradht."

Bereits im 14. 3 ah v *)unoer t roaren in ber

SRähc bes Sdjlojfes ilnfiebelungen erfolgt. Üftacfj

unb nad) entftanb aus biefen ein Dorf, bas

„Jteuenborf" benannt mürbe unb uom Oberft=

Spittler unb Komtur Bernharb uon 'Balzhofen

311 Branbenburg eine JÖaubfefte erhielt. Der

(Bcmeiubeuorftel)er ruirb barin „Staroft,, genannt;

bie Dorfberool)ncr erhielten bas Ked)t 311 Bienen*

3ud)t, 3 a9° unb 3rifcI)orci „311 lifches Dlotburft,"

roofür fie bem Sch-lofee alle 14 Tage fcharroerken,

bem ßomtur 311 Branbeuburg unb bem 'Pfleger

311 Barten 5"'i^) e fd)i*eu „jo oft es begehrt

ruirb," 'Pflughorn liefern unb bie Brücke am

ßöroentinfee unterhalten mußten. Die ÜRameu

ber erften Bauern [iub:

Chnmke, (Bregors, Beter, Sufall, Si)tnou,

Baraughau, fjaffnrtl), 'Dialer 3al)n, DUirutta

uff Sumpf, Beter Dteffnr, Beter uf 2Borhennh,

Stannko, Stanislaus Sufall, (Bregor Jarrad),

3ohann larrad), tfjü'te ßen, Baranski, Biid,ael

33arnifd), ßebubarb Sd)olh., Beter Sufall,

ftlein Tarrad), Il)auiske.

Den Dorfkrug l)atte Simon Brebaskt) inne.

ßum Brobft rourbe ber Dfarrer Diatl)ias aus

Broftoroo berufen. 1518 uerlieh. ber Burggraf

bem 3 flkob Skupkeu einen Ärug, besgl. einen

bem Btatj lufurt. 1561 erbaute fid) Blidjael

'Preufj bort einen Srug. Olm 28. 10. 1563

kaufte ber 2lmtsfd)rciber Äaspar Steinbrecher

311 ßöijcn einen Joldjen. 2lud) eine Dorffdjule

muh, jd)on beftanben l)aben, beim es roirb 1558

(Bregoroiuis *Rutniffski) als Sd)ulmcifter 311 ßötjen

erroäl)ut. Souft finb als ßötjener (Eimoohner

aus jener Qc\t nod) bekannt:

1531 - 1555 ber Dfarrer 'Peter.

1555 - 1569 ber 'Pfarrer Diathias Sieboth.

1569 - 1574 ber Dfarrer Albertus Snopek.

1574- 1625 ber 'Pfarrer Albertus Dannouins.

1588 ber Diakon 3^id)im ßempika.
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1574 ber Rektor Stanislaus (lolacoüius.

1574 - 1583 ber Dicktor (Ihriftophorus ©refferus.

1583- 1590 3ohannes ÜJtollerus.

1597 - 1599 ber Rektor Caspar Datmorius.

1599 ber Kantor Sd)iuarj.

T>as Dorf, J^anbel unb ÜBanbel roudjjen

unb ben fiöfjenern gelang es nad) unb nad)

bind) immer roieberholte Bittfdjrtften com ßur=

fürftcn bas Stabtprioileg 311 erreichen. Tier 2anbes=

I)err 3ol)ann Siegesmimö kam^Jelbft nad) Cötjeu

unb l)ielt bort mit feiner (Bcmahliu einige Jage

f>of. 25on ÜDerner ermähnt folgenben Q3efd)eib

über bas Stabtroappeu:

„Uff der Stadt Loetzen wegen ilires Stadt-

siegels wird nachfolgender Bescheid gegeben.

Daß Ihr Kluirfürstl. Gnaden, mein gnä-

digster Kliurfürst und Herr, sicli in Gnaden

gefallen lassen, daß die Stadt in ihrem Siegel

drey Bressen, eine große in der Mitte und

dann zwo kleine zu beyden Seiten führen

mögen, welches ihnen zur Nachricht hiermit

angemeldet wird.

Zu Urkund mit hochstgedachter Ihro Chur-

fürstl. Gnaden Sekret bekräftiget und gegeben.

Koenigsberg, den 26. May Anno 1612.

(L. S.) L. Rauter,

F. v. Dohna,

C. Rappe."

1613 rourbe bas erfte Rathaus erbaut. 3n

ben feitbem oergaugenen 3Ü0 3 arB"en hat bie

Stabt oiel fchlimme ßeiten 311 überfteben gehabt.

21m 10. Februar 1657 überfielen bie oereinigteu

'Polen unb lartareu Cöijcu, legten bie gange

Stabt in 3Ifd)C unb nahmen über 1000 Qün=

mohuern bas Ceben ober bie (Jreirjeit. 31m

2. WoDcmbcr 1686 brannten 73 (Bcbäube in

ber Stabt ab. %ls 1708- 12 bie <Peft im

Canbe mutete, blieben in Cötjeu im galten

119 OTenfd)en übrig. 'Hm 5. Waxz 1758 mürben

folgenbe 'Bürger uou Göijen gejiuungeu ber

ßaiferiu (ElijabetI) uon Wujjlaub ben (Eib ber

Ircue 311 leiften:

'Paul Viktor, Amtmann.

3-riebrid) 'Paul ^Ilejanber, 2lmtsfd)reiber.

^•riebrid) Isrpitj, Oaubgefdjmorencr.

'Paul Koftka, 2Imtsgefd)iuorener.

3ohann ftanitj, Hcciseiunebmer.

3ohauu Stabe, 2lmtsmad)tmeifter.

IBilljelm $rau3ius, Kontrolleur.

(Ehriftoph lerpitj, 23ürgermeifter.

(Beorge 9cortboff, 'J\id)ter unb Stabtfd)reiber.

2lbam 3ol)ii, Olatsoertualter.

53oru üiatsoeriualter.

Caspar ©muhe, Wleronbcv Skollnik, (Ehriftoph

3amefj, 3ol)atm SRarlin 'pauliui, 9Jtid)aeI

(Brinbah, 5Jiid)ael Dieid), 3°h ann 3toanomski,

(Beorge OTapri, (Beorge Oft, 3 ^ Q,m 3evomi.ii,

DJlartin f)0in, Nikolai IBeuger, ^riebrid)

Q3öhuhe, 3°I) anu Söbnke, (Ehrifioph QBi'cn^,

(Ehriftopb IDilimcjik, 3 or
J
a nn ©rngalski, DJiU

chael Dtaguska, 2llbred)t Drrjgalski, 3Ilbred)t

©rrjroanka, ^Inbreas iReba, 3Inbveas ßrot,

'JInbreas Drngalski, Gubiuig 'Pencdu, 3°hcinn

1Betd)ol, 3akob äolle^, DJlidjael 'Bike, 2öil=

beim ©oromske, 3 n ^ 0D Rxol, 3°hauu Dpetrt,

(Beorge 'Protrus, 3°haun ^011113
,

3obann

ßrampfert, 3ol)anu .Uaijer, JJriebrid) Smotjki,

2BilheIm 'Poliken, TOangrus Ogablini, SRamos,

(Ehriftoph Saretn, 3 QC0 ° 'Porat).

Über bie DJtänner CBürgermeifter, 'Pfarrer,

'Rektoren ufm.), bie in ben uetgaugeuen 300 jähren

ben 'Bürgern in meitereu Jd)roercn 3 ' tLMl (bei

(J-euersbrünfteu, 'Dii[uuad)S, ftricgslaften 1806,

1807, 1812- 14 unb bergl.) hinmeghalfcn,

möd)te id) in meinem jpäteren ^tuffatj berid)ten.

Pofen, ben 19. 3uni 11)15.

Cäsar uou ber 91 !) e.

Die Familie (Böcftel.

Q)on 9(nitsrid)ter (Beorg (Boedi el aus (Eamburg n. S.

(1. JoA'tfetjung.)

Die ältefteu Träger bes Samens (Boedud,

bie id) bisher ausfiubig mad)en konnte, fiub bie

folgenben:

1. (Boclenius,
1

)
(Eonrab,-) * 1455 im Stifte

31t 'Paberborn uou geringen (Eltern, fhtbierte

}el)r flei|3ig unter ^cgio, lehrte 20 3ahre °'°

lateinifche Sprad)e in bem Collegio 'Buslibnuo

311 Oömen, hatte ein iuuionihat 311 2lntmerpeu,

f 25. 1. 1579 (nid)t 1535.) (Er mar ein

<yrcunb bes (Erasmus, ber ihm teftamentarifd)

einen filberneu 23ed)er uermad)te unb „ihm eine

') 9tad) bev bamaligen Sitte, ben cl)ilid)en beut»

fdjen Dlamen 3U Iciteitiifievers; er biek in lUirftltdjkeit

(Boechel. öevgl. ffirfer) unb Q3ruber, Ölllgemeiiie OJncii

ctopäbie ber 213iffenfd)aft unb fünfte, 1860, 1 Sektion

A-G, 70. Teil, Ste. 364. 2lnm. 1.

'-) 25ergl. (Brokcs 11niü e v| .=ße j- ifi 11 aller OBiffen-

fd)nften unb fünfte, 1735, 'Bb. Ii, Ste. HS.
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ehebeffen deponierte (Bclbjumme und) jeinem Tobe

311 bispeufieren onoertraute." 2Begen letzterer

Summe kam es 3iuifd)en ben (Erben beiber 311m

4

Pro3e[). Bor ber Unioerfität Cöroen geroannen

biefen bie (Boedtel'fdjen (Erben. Aus feineu

Schriften: Scholia in M. Tullü Ciceronis officia;

Luciaiii hermotinuis sive de sectis pliilosopho-

rimi, etc.

2. (Boclenius, 9?ubolph,
:i

) * 3U (Eorbnd) in

ber (Broffd)aft 2Balbech ben lrWärj 1547, be=

fudjte bas (Bpmnafium in (Eorbad), [tubierte oon

1568 bis 1570 in Marburg unb Battenberg

*pi)itof opljie unb Philologie, unterrichtete bann

in (Eorbad) junge ßcute, 100311 er einen befonberen

'Beruf in fiel) füllte!" 1571 rourbe er in 2Bittcn=

berg ÜRagifter unb hielt Borlefuugen über Spt)iIo=

fophic. 1575 rourbe er 311m ^Rektor bes ^ä*

bagogiums in (Eaffel ernannt, fylcx wirkte er

mit gutem (Erfolg unb großer Anerkennung,

folgte aber 1581 bod) gern einem Dhife als

'Profeffor für ßogik, (Etl)ik unb Mathematik

nad) Marburg, für p^rjfik fpäter (oon 1589)

aud) in beffen Q3lan33eit. Der gelehrte ßanb=

gvaf Moritj 3cid)nete „ben in feinem Amte un=

ermüblid) tätigen Wann, roelchem aud) bie (Babe

ber Unterhaltung unb bes fchneHen ÜBitjes nid)t

nerfagt roar, fel)r aus unb 30g itjn gern in feine

nächste Umgebung unb an feine Tafel." Außer*

bem beehrte er ihn nid)t feiten in wichtigen

Angelegenheiten mit feinem befoubereu Vertrauen

unb nal)m il)u 1619 mit fid) auf bie Snnobe

311 Dortved)t, um fid) bei ben oerroidtelten

Berhanbluugeu feines 9\atcs 311 bebienen. Aud)

faub er au ihm bei feftlid)cu (Belegenheiten einen

ftets bereiten unb nid)t ungefd)id?ten (Belegen*

l)eitsbid)ter, roetdjer fid) 3iur>eilen fogar aus bem

Stegreife in roohtgebrechfelten lateinifd)eu Herfen

hören Heß. Als einmal ber ßanbgraf bei Tafel

in guter ßaune ben cor i|m ftel)euben golbeneu

Becher bemjeuigen feiner (Bäfte uerfprad), ber

feine, feiner (Bemahlin, feiner
fprin3en unb feiner

v

Priu3ejfinen (Befunbhcit in einem einzigen ßeja»

meter ausbringen würbe, ftanb (Boclenius augem

bliddid) auf unb rief:

Du Domini, Dominae, Nati, Nataeque salutem,

nahm barauf ben Bed)er unb ftedde ihn in bie

3
)

'öergl. (Bromes Uniuerf.=2ejihon a. a. 0., Ste.38;

SIHgem. (Eucnclopäbie ber TOiffenfcbnft unb Jiünjte

n. n. 0., Ste. 364; Biographie universelle ancienne

et moderne, Toiuc septicnie, Ste. 295.

Tafd)e. Als er einmal 31t fpät 3111' fürfttidjen

Tafel kam unb mau ihm in ber Meinung, er

l)abe fd)on feine Mah^eit eingenommen, keine

Spcife, foubern nur einen Trunk uorfetjte, erhob

er fid) unb äußerte, bä man ihm zufällig eine

Stelle in ber Mitte bes Tifd)es angewiefeu hatte,

feine Ungufriebenheit in folgenben Berfen:

Fsui'iunt inedii, priiiii satiantur et inii

Non verum est igitur: medium tenu'ere beati.

(Ebenfo brachte er, als er einft nid)t frül)

genug bei einer am fürfllichen .fjofe anberaumten

Beratung erfchieu unb ibn ber ßanbgraf nad)

ber Hrfad)e [eines Ausbleibens fragte, aus bem

Stegreife bie paffenbe (Entfdpdbigung uor.

Bartholus et Baldus possunt intrare caballo,

Sed genus et species cogitur ire pede. 1

)

Tiabei uerfaf) er faft ein halbes 3 a i) r ^)lluoerr

fein ßehramt mit raftlofem Srleiß unb äugftlicher

(Bemiffcuhaftigkeit, erteilte mehr als 600 feiner

Stubiereuben bie Magifterroürbe, bei welcher (Be=

legenheit er eine Menge oon Differtatiouen über

bie oerfcbiebenartigfteu in bie oon ilpn gelehrten

Rächer einfchlageuben (Begenftänbe fdjrieb. 2Bid)tig

finb feine phnfifchen ©iffertatiouen meift in ber

Sammlung: Scholae s, Disputationes physicae,

more academico propositae et liabitae pleraeque

omnes in schola illustri Cattorum (Marburg

1595.). Als «phibofoph 3 ö ^ 1 1 (Boclenius 311 ben

(Begnern ber AriftoteIifd)cu 0\id)tuug unb 311 ber

Sd)iile bes 'Petrus Komus, beffen Snftem ber

ßogik er in ©eutfd)laub 3iir (Bettung brad)te.

Aud) ift er ber (Erfiuber bes umgekehrten Letten»

jatjes (sorites inversus), ber nad) ihm aud) ber

(Bocleniauifd)e t>ci[3t. Überhaupt bürften feine

logifd)cn Sd)rifteu (Quaestioiles et Disputationes

logieae de ordine et methodo didascalia, 1593;

Praxis logica, 1598; Ratio solvendi vitiosas ar-

gumentationes, 1597 usw. 5
) am meifteu auf bie

philofophifdje Bilbung feiner ßeitgenoffeu einge=

roirkt hoben.'
1

) Bon gleichseitigen ßobrebnern

mürbe er eine „Oeud)tc ber 'Pbilofopheu", ein

•') (Eine Sammlung feiner Int. (Betegenl)eitsgebid)tc

erfdjien in Harburg 1606. (Uber seleetorum car-

mintim, nunc priniuin in lucem editus.)

6
) Aäljeres Mgcni. (Encrjcl. a. a. O.

u
) Gin ODilftänbiges 93er3eicbnts feiner Sdjrifteu

gibt JJr. SBilf). Strieber in [einer (Brunblage 311 einer

f)efftfcf)en (Belehrten-- unb Sd)rift[tel(erge[d)id)te, 4. U3b.

5.433.-487., Sgl. aud) Biographie universelle ancienne

et moderne IS43- 1S47; Ste. 295.
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„'Uiarburger (piato" genannt. Wenn bas and)

überfajrueuglid) [ein mag, kam bod) ein gut Icit

bes bamnligen Wnfehcns ber ilnmerfität Warburg

mit auf [eine 9ted)nung. (Er erfreute [id) bis in

[ein holjcs Hilter ungetrübter Heiterkeit ber Seele

unb fa[t uuunterbrod)encr (Befunbbeii unb [tarb

am 8. Quill 1628 unvermutet, als er [ick gerabe

aufd)ickte, |trr ßivehe 311 geben, 81 Qabre alt.

3. (Bocleuius, ^Rubolph,") ein Sohn besBori*

gen, * 22. Wuguft 1 572 311 Wittenberg, [tubierte in

'.Warburg iJlärurai[[eu[d)afte^ unb Heiüuutbe,

rourbe 1601 Doctor, mad)te eine 2lusbilbungs=

reife burd) Otalicn unb Dänemark, rourbe ßeib=

ovjt bei beni ©reifen uon Ofenburg 311 Bübingen

unb 16Ü8 <

ptofe[[or ber iphnfik 311 Warburg,

1611 <Prof effor ber Mräueiroiffenfchaft unb - 1612

ober 1613 - ber Wathematik. (Er wirkte als

Ocfyrer mit unermüblid)em Jteifce, ranr a^ QX '-

gläubifd) unb builbigte beu n[d)emiftifd)cn ^rofeleien

bes ^)aracelfus unb ber 9\o[enhreu3er.
s

) Du

einer großes 9Iuffehen erregenbeu Schrift über

bie maguetifcfje Heilung ber Wunben (Tractotrs

de magnetica curatione vulneris citram ullam et

superstitioneni et dolorem et remediiapplicationem,

1 600 [udjte er bie Wirkung ber [og.Waffenfalbc auf

uatürlidje Weife 311 erklären. (Er uerbaub mit

feinem Berfahrcn aud) 3 CUIberkün[te uno ® c=

fdjroörungen, faub aber besbalb aud) eifrige

(Begner, bef. ben Qefuiten Qob. D!oberti. (Trac-

tatiis novi de magnetica vulnerum curatione

autore Rud. Goclenio anatome).

(Bocleuius erfaßte eine Berteibiguugsfcfjrift,

9toberti eine nod) fcfyärfere (Begcnfd)rift u. fofort,

bis [d)liejjtid) aber (Bocleuius bod) unterlag unb

bie magneti[d)c Heilhunft in Berge[[enheit geriet.
1

')

Sind) glaubte (Bocleuius au (Ebiro.mantie unb

Wftromautie. (Er [d)rieb bef. djiromantiferje 5tpbo=

rismeu") unb gab bie SIbbaublungeu bes *Huguftin

Diipl)us über bie Bögelfdjau unb bie oerhängnis»

oollcn Tage neu heraus. (Eublid) febrieb er über

Diätetik, öerfaßte Üleceptbücber unb ein „(Ejperi=

mentbud) in rnaneberlei Krankheiten ocr[ud)ten

^eueien aus Discoride unb Stephan Atheniensi

uerteutfd)t unb mit eigener (Erfahrung oermebrt,

ferner ein Hanbbucb ber Dbpfih unb einige

jah)rt[d)-komi[d)e Huffäfce. (Physiologia crepitus

7

) 2UIgcm. Eitcnct. ber QBiffenfdj. u. fünfte 0. a.

0. Ste. 365. Biographie universelle ancienne et

moderne, Tome septienie (1843- 1847), Sie. '294.

s
) 91 äf) eres wie 3'[fcr "•)

') 'Mljcres insbefouöere aud; feine Schriften f.n.u.O.

ventris, item fisus et ridiculi, et elosiiiim niliili,

1Ö07; Oratio de luxu convivale nostri saeculi

ganeaeqiie artifieibus, origine, auetoribus et

asseclis, 1604.) (beibe für bie Sittenge[d)icbtc

jener Qe\t nid)t unroidjfig.) '")

Wertnotler finb feine auf eigene Beobachtung

unb (Erfal)rung gegrünbeten Bemerkungen über

bie 'Peft. (De pestis febrisque pestilentialis

causis, stibjeeto, differentiis et sign is über 1607

u. a.). (Er bearbeitet barin mit großer llmfid)t

(2Iu3eid;cn
,

Berlauf unb Ausgang ber Seud)e

unb be3eid)net bie inirkfamften Heilmittel. (Er

(tarb am 3. DJcärg 1621.") (Er nürb an aubrer

Stelle ein „ecriväin, credtile, entliousiaste et surtont

trop fecond" genannt.

4. (Bocleuius, lf)eobor, dhriftopl), * 25. Wät'3

1602 311 Warburg, Solpt bes Borigen, [tubierte

in Heetberg, Warburg unb ^Roftock Webisin,

30g aber ber ihm ange! oteueitDrofefim^u Warburg

bie praktiferje Ausübung ber H cübunbe oor,

rourbe 1634 Stabtpl)t)[ituis in (TaJJel u. begleitete

nod) im felbeu 3 nbj c ben Ganbgrafen Wilhelm V.

auf einem 5elb3iige au bie D\uhr. Später Dcib=

at'3t ging er mit beut Oanbgrafeu Wilhelm VI.

nach (Jrankreid). (Er hatte einen ausgebreiteten

9\uf unb [tarb am 14. [Januar 1673.'")

5. (Bocleuius, (Ebuarb 3-rau3, geb. am 20/jnii

1843 3U (Boslar, Sol)n bes Borigen, [tubierte

ju Waiburg unb Hinteln !Red"Usroi[[eu[chaft
(
mürbe

in [Rinteln
(profe[[or ber 2ogih unb 1680 Bro=

fcffor ber Jurisprube^. (Er [tarb am 20. [[tili

1721. (Er oerfafjte uiele Promotionsfdjriftcn.

(Erruähnensmert nur chna nod) bie disseratio de

erimine eoncussio.nis in specie circa. officiales in

subditos, 1696. ,:i

)

6. (Bocleuius, 5Reinbnrb, geb. 311 Hinteln 1 678,

Sol)u bes Borigen, [tubierte in Hinteln 0uris=

prubenj, lehrte [ie an ber Sd)iile 311 Steinfurt,

wo er 1726 [tarb. (Er uerfud)tc [id) in [einem

7J-ad)e als Schriftftcllcr nid)t ohne (Blück unb bie

Sammlung [einer ^Ibhanblungen (Opera juridica

varia. Osnabrug 1715.) rourbe oon [einen Qtit--

geuoffeu mit Beifall aufgenommen.
1

')

(5ovtfetjitng folgt.)

'") übrigens roerbeit beibe Sdjfiften oon OTanchett

aud) bem ntten Olli b . (Boclentus 3ugefd)iieben.

") 2Jgt. aiicf; Striebcr n. n. O. 5. 488-500.

'-') ifg!. ailgem. (£m\)ä. b. 2B. 11. S\. a. n. O.

Ste. 367; Stviebev n. a. 0. Ste. 489.

,:!

) ögl. ^Ilg. Q-ncrjcl. rti a. 0. Ste. 367, Striobcr

n. a. O. S. 501.
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Garl £uöir»ig Stein.

(Erinnerungen eines alten Off isters.

lletöffentlidjt von 'Paul Stein in Boerbc fir.

Schwelm i. 2öejlf.

(3?ortfet3ung.)

Bon einer oorberigeu Stärkung unferer

hohlen Gciber konnte keine Bebe fein, ba nichts

(Eßbares anzutreiben roar. Die Lebensart, ber

Deutfdjc fdjtage fid) am heften mit gefülltem

Bingen, konnte biesmal hoi-ne Antoenbung

finbeu. Den eben langfam oorbeircitenben Stabs=

ar§t remple id) au mit ber (Jrage , ob er nicht

eine (Erfrifchimg für mid) hätte. ßiebcnsroürbig,

tute immer, reicht er mir eine B3eiuflafd)e hin,

bic id) au beu Blunb fetje, in ber Bteiuuug,

bofj bas Dunere bem Üußeren entfprecfjen roüröe.

Aber f)ölle uub Xeufel! AJas roar bas? So

mochte ungefähr hon3entrierte Scbroefelfäure

fchmcchcn. 3 un 9 e
>

B?unb unb fyals brannten

roie <yeucr, unb id) reidjte fd)leunigft bie ft-tnfebe

gurüd^. Od) ronr freilich kein Schnapstrinker.

51 ber ber Stabsarjt fchüttelte fid) cor ßadjen

uub lie fj oor meinen Augen einen kleinen Strom

in feinen ausgepichten 5als laufen, worauf er

fid) fehr erluftigt entfernte. (Er hatte mid) alfo

oor ber Sd)lad)t .nicht oergiften rooHen. Aber

er hountc mel)r als id); bas mußte id) ihm [äffen.

Bun ging es in bisheriger (Bangart roeitcr.

Das (Bewölk l)ing nod) fd)wer 3m: (Erbe nieber;

aber ber Tiegen fd)ien allgemach nachgulaffen,

ja, es 3eigten fich 3uroeilen helle ßichtftreifen am

£)tmmel. Balb oernahm uujer Ol)r bentTidjer

bas (Beräufd) bes entfponnenen Kampfes, in ben

bie Armee bes ^rinjen 3*i'iebrich i^avl unb unfer

Bortrupp in unglcid)em Olingen mit ber feinblichen

Übermadjt, bie nod) ba3ii tu gefiederten Stellungen

fiel) befaub, oerroichelt roaren. Aber trog bes

militärifd)eu (Befchidies uub Blutes bes burchaus

ad)tbaren Führers ber feiublkken Armeen, bes

(Benerals oon Bcuebeh, oermochten biefclben bic

aubrängenben preußifchen Jruppen nid)t erfolg=

rcid) ab3uroehren. Sie oerloren, roenn aud)

nach tapferfter (Begenwebr, allmählich ein3clne

Abfd)nitte bes non ihnen lange behaupteten Be=

fiijcs. A3ir hörten immer beutlicher bic Schüffe.

Das feiler ber Sdjüijenlinien rollte bin llno

her wie bas Spielen oon d)romatifd)eu lon--

leitern; unb ba3roifd)en bröhnte bumpf uub

fd)roer ber Baf) ber arbeitenbeu (Befchütje. (Begcu

1 1 tlljr oormiitags laugten mir enblid) hinter

unferer Aoantgarbc an, wo an gefiederter Stelle

bie Krankenpfleger bei ber Behaubluug ber

3ahlreidj eingebrad)ten Bcrrounbeten oollauf 311

tun hatten. A3ir fd)ioeuIüen red)ts ab unb

nahmen etnftroeilen , aber nur auf hurje Qeit,

Aufteilung gegen beu linken Erlüget bes J-einbes,

gegen bie Sach/fen, bic oon bem tapferen unb

tnlentoolleu Krouprin3en Gilbert geführt würben.

JJenfeits bes B3eges hielt unfere Kaoallerie, bie

Leiter neben beu 'Pferben ftetjenb uub hampf=

bereit. 3hr (Jütjrer, (Beneral oon B-fuel, gab

uns Offiäteren in freunblicher A)eife Aufklärung

über bic gegenwärtige (Befcd)tslage. ßubno war

bereits in unfern jgänben. (Es mar etwa 2 Uly:.

Bor uns 30g fid) eine Beige oon mit 2BaTb ge=

krönten Bergkuppen l)iu, bie alle oon unfein

(Begnern befeijt roareu. Dem Anrücken ber

kronpriii3lid)cn II. Armee würbe mit Sehufud)t

entgegengefehen; beim es mar bie höd)fte

baf} "Prin3 J-riebrid) Karl j^ülfe bekam. (Eben

fegt (Beneral oon *pfuel ben Krimftecger auf, als

er mit freubigem Aufrufe nad) ber roeiteften

J-erne fjin 3 c
i
g t : „Sefjen Sie, meine Herren, ber

Kronpriu3 ift mit ber (Barbe im Adlige!" Blit

JÖülfe meines Kneifers eutbedie id), baß bie

kronpriii3lid)e Artillerie beu Kampf eröffnet. Od)

gewahre au bem gleid)3citigeu Aufblitjen aus

allen (Befehligen uub bem Aufroirbeln oon bid)tcm

Duloerbampf, baß mau fid) mit einzelnen Sd)üf[en

nicht mehr befaßt. (Es roirb batteriemeife gc=

feuert. Die gegnerifebe Artillerie läßt es an

entfprechenber Antmort nich-t fel)leu, mas an ben

Band)molken, bie in kurjen 3 l0 'fd)cnrQUmc ' 1

hinter ben hoben BJalbungen auffteigen, beutltd)

311 erkennen ift.

(Eben jagt uufere Bcferoeartillerie in ge=

ftreditem (Balopp an uns oorüber. Die Kanoniere

fdjwcuheu oor Jreube mit beu fjänben in bie

>3öl)e; beim enblid) büvfeu aud) fic ßeuej-nts oon

ihrem Können ablegen. Bed)ts oor uns auf

einer Anhöbe fahren bie Batterien fo oortrefflid)

unb mit einer Sicherheit auf roie auf bem (Erer=

3ierplal3e. Sic werben in3roifd)en oon ben auf ben

höd)ftcn Berggipfeln ftel)enben feinbltöben Kano=

nicren bemerkt unb in ihrer Sprad)e begrüßt. £id)te

2Bolken umflattern bic burch bie £uft fahrenben,

tobbringenben (Brannten. Diesfeits einige Brobe=

fchüffe, unb bann umhüllt uufere Batterien um

ausgefekt ein [y(ammen= unb Baudjgebilbe.

Drötjnenb fährt es aus beu (Ev3fcl)tünben fjernus,
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lob unö 'Berberben in bie fernblieben Ginicu

fdjlciibernb. Das waren bie erften Accorbe 311

bem (Fingreifen bes §ciupttetls ber (Elbarmee,

faft gleichzeitig mit bem ber I?ronpriu3lid)en

Strnice. Beibe J^eereshörper brückten nod) unb

nad) beti <Jeinb nach ber Witte ßufammen.

2tfir, b. I). bas II. Bataillon unb gleid)3citig

bas I. Bataillon unferes 17. Kegiments, erhielten

Befel)t, bie Jööl^en [üblich dou Droblus cm=

gugreifen. Bei bem Aufmarfd) an Kieber=^)rim

oorbei trafen wir bas ausruheube III. Bataillon

(tjüfiliere) unfeves Kegiments, welches bort fchon

früh, im Bunbe mit bem Bovtrupp unferer

Armee in fcr)rocrem, blutigem Borgcl)eu bem

(Jeiub wichtige Stellungen entriffen Ijatte. 3m
Borbeigeb/en wirb mir bie traurige Mitteilung,

baß ber ft-ührer ber 12. Kompanie, Hauptmann

oon (Barcjinsht, unb ber 3"üf)rer ber 11. ftom--

panie, fj^uptmann Freiherr üreufd) oon Buttlar»

Braubenfels, aud) Cieutenaut dou CL"3ernichi nebft

oielen Unteroffizieren unb Wannfchaften beu

fjcl-bentob, ben Tob fürs Baterfanb erlitten. —

(Es ituirbe fpäter ergäl>It
,

baß oon (Barcainshi

eine finget burd) ben Küchen behommen habe.

- Oieutcuant non G^ernichi roar ein liebens»

mürbiger, feingebilbeter ilamcrab. —

3n einem hm^en, ftillen (Bebet l)ält man

Äbredniung mit bem Jenfeits. Die (Bebanheu

fdjmeifen nur hurse Qtii ul °' c Öeimat 31t ben

(Eltern - 31a
- Braut. - Auf bas ßommanbo:

„Kad) ber Witte in Kolonne!" fcrjüeßen fid)

bie Kompanien fefter gufammen, eine ftarhe

tP'fyatang bitbeub. 5d)ad)brettartig bewegen fid)

bie Bataillone bie §öl)en I)inau, gur ßiuhen

unjer I. Bataillon mit ber Kegimentsmufih unb

weiterhin, fomie aud) 3m-

Kedjten, anbete Kegi»

menter.

(Ein Warketenbcr jd)leppt mit feineu 3In=

gehörigen mühjam feinen toertooHen (prooiant=

harren über Steingeröfl unb Kegenfurd)eu, trotj

aller (Befahren, feitmärts uou uns bie Anhöhe

I)inauf. Sein Wut galt allerbiugs einem roeuiger

ibealeu Qmeike.

2Bir gewahren einzelne aufgeftelltc ipflöche

mit Strohroifd)cn barauf, meldje ber geguerifcl)en

Artillerie oort) er rtdjtig abgemeffeue 3icIputiKte

gewähren foltten. Dicht neben uns nimmt ein

ftüraffier=Kegimeut Aufteilung, in ber Abficbtf

bie öbenftefjenben
,

fernblieben Batterien 011311=

greifen. (Bretl beleuchtet ein heruorbred)cubcr

Sounenftral)! bie roic Silber gläußeubeu ftüraffe.

(Ein Jöagcl dou (Brauateu fanft auf uns hernieber,

gtüchlicrjerrocife unb Dank unferer Bewegung

über ßüraffiere unb 3nfantcrie hinaus. Die

Keiter muffen wegen Sd)wierigheiten in ben Bo=

benoerhältniffen einjtmcilcu abfchiDcnhen unb ber

3nfanterie ben ßampf überlaffeu.

Da wirb red)ts 0011 uns auf einer fjöf)C

ein Dorf fid)tbar, von bem aus mir oon bem

(Jeinbe jel)r beläftigt werben, llnfere Artillerie

greift aber glcid) euergifd) unb roirhfam ein.

(Einige (Befchoffc fd)tagcn in bas Dorf hinein.

Kur wenige Augenblicke, unb aus beu Sdjall»

Iöd)ern unb Ouhcn bes 5\ird)turmcs lechen rote

flammen 3111- S p i tj e hinauf. Balb fteigeu über«

all aus ben Käufern fchmar3C Kaud)fäulen 311m

fjimmel empor, eine furd)tbare, febaurige Staffage.

Aus bem brenneubeu Dorfe muß ber 2feinb

ab3iel)en.

Bei unferer 3rortbeiüegnng fd)lugeu rechts

unb liuhs unb vor uns (Brauateu in bie regen»

feudjte (Erbe ein, babei tiefe, oft 311 breien neben»

einanber liegenbe Trichter bilbenb, über bie mir

öfters hinwegfegen mußten. Der (Beguer roarf

uns Scharen dou Schütjenlinien entgegen, jäch»

fifche Jäger, bie ein tolles Jeuer auf uns cröff

=

neten. Wir finb Rimberte uou f^Ii tttctiKugetu

bid)t am (Befidjt oorbeigepfiffen. ßinhs neu uns

30g jid) ein niebrig ftehenbes ßornfelö [)in, bef=

fen Abren beftäubig in Berocgung wahren ober

abflogen burd) bie B3ud)t ber l)inburd)3ifd)enben

(Befd)offe. Wit bem unheimlichen 'Pfeifen ber

ft-lintenhugeln mifchtc fid) ber I)ot>Te
(

gröl)Ieube

Ion ber (Brauateu. (Ein 311 meiner Kernten

marfchierenber Unteroffiäier, bem id) eigentlich

hätte Dedumg bieten müffen, roirb in bas Bein

gefd)offcu. (Er erblaßt unb läßt bas (Bewehr

fallen. 3d) ergreife ihn cor bem Kicberfinhen

unb übergebe ihn einigen Solbateu, bie ihn 31U'

Seite legen. Bor mir reitet bei bem (Jahnen»

träger ber Wajor, links uou ihm ber Abjutaut,

Ocutnaut (Jahrcnhamp, ben ein allerliebfter hei»

ler 3aid)S trägt, Dtöhlid) sucht bas Dferb 311=

fammen, dou mehreren Äugeln getroffen. Auf

meinen 3uruf: „ftahrenhamp, herunter, bas

Dferb ftür3t!" rettet fid) mein ßatnerab nod)

uor bem 3ufammcnbrud) feines Tieres.

Dem (Begucr haben mir rechts unb linhs

einige Sdjühei^üge eutgegengeroorfen. Oeutuant

' (Beeft führt feinen 3»3 »dt größter Tapferkeit
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unb Uinfidjt, Ohm oerbanht unfer Bataillon

tocjentlid) ein Unbchinbcrtfeiu im weiteren Bor=

rücken. ^Iber auch ben Tapferen trifft eine

Kugel. 3n ber Sdjulter fchwer oerwunbet, ftüi^t

er t)in. Tlit il)in fallen nod) uiele feiner 2eute.

Überhaupt fyäufen jid) jetjt nnfere Berlufte. Qum

Übeifluf; bebtoht uns nun nod) fcinblidje Ka-

uallerie, bie uns wohl für crfdjüttert hält, mit

einem Eingriff. (Bcneral uon filier, Kommanbeur

ber 28. Brigabe, welcher 3wifchen unfern beiben

'Bataillonen reitet, mad)t uns auf bie uns bro=

henbe (Befahr aufmerhfam. Schnell wirb mitten

im JJeuer „Karree formiert". 2lber bie Kaoallerie

fcheint ange[id)t5 biefer Haltung keine Ouft 3U

haben, bie nähere Behanutfcbaft mit nufcren

3ünbnabelgeirjel)reu 311 mad)en. Sie oerfd)winbet

fchleuuigft. Da fchlägt eine (Brauate in bas I.

Bataillon ein. (Einige Dtufiher finb getroffen

warben, unb einem Kamcrabeu hat fie, ohne

Ü)tn weiteren Sdjaben 311 tun, ben Üornifter

abgeriffeu nnb ben Onbalt oeruid)tet. "315er

unaufhaltfam ftürmeu beibc Bataillone mit flic=

genben Jahnen bie §öt)cn roeitcr l)inauf. Die

Blufih fpielt ben Dreufeenmarfch nnb bie Wa=

fioualhnmne, unb bie Tambours fdjlagen an.

Od) felje nod) mit einem Blich unferen wadicren

Stabsar3t, ber, nidjt ad)tenb ber ihn broheuben

(Befahren, mit feinen ücuteu, fid) ber Berwuu»

beten, J-rcunb wie 3reinb
t

hilfieid) annimmt.

Über nnfere Köpfe l)inweg jdjmettert bie Weferue*

artillcrie ifyre fidjer treffeubeu (Bcfcboffe in bie

feinblid)eu filmen hinein, bei beneu fid) jetjt

ein Schwanhcn 3eigt. Wü lautem .^urra [.türmen

fid) unfere Bataillone, ohne einen Sduifj abjiu

geben, mit gefälltem (Bewehr auf ben J-einb,

ber über ben f) auK n geraunt wirb nnb fid)

eiligft in ben rüchlicgenben £>°d)walb 3uriic&3ieht,

in einzelnen (Bruppcu nod) auf uns feuerub.

'Plötjüd) ftehen wir uor einem ftarken Bernau.

Die Bäume am ÜBatbesranb hatte ber (Bcgner

in Bqrausfidjt unferes Borbringens halb burd)=

gefügt nnb bann niebergekuickt, fo bah bureb

übereinnuber gelegte Bauinftämme unb (Beäft

eine mäd)tige Stauer gebilbet war. 3Iber biefes

Öinbernis uermodjte unfern Siegeslauf nicht

lange auf3uh alten. Schnell turnten wir barüber

hinweg. Die ein3elnen 3u 9 e bewegten fid) felb=

ftänbig in Sturmeseile burd) ben 2Balb uou

Bor, in heftiger Berfolgung bes pehenbeu

^feinbes. 3w'f^en oen Bäumen l)inburd) flogen

uns beftänbig ftflintenhugeln entgegen, bie meifteus

gegen bie Stämme auffegten unb unwillkommene

Seitenfprüngc mochten. Die (Bronaten jd)lugeu in

bie Baumkronen ein, wobei herabfallenbe 3crfplit=

terte Üftegleichfalls gefähtlid) 311 werben brohten.

Od) braug mit meinem 3 1UJ C itn 2Balöe uor

bis 311 einer ßid)tuug, uou ber aus mau in bem

ferner gelegeneu 2Balb=Dickid)t ftarhe feinblidje

DCRaffen 311 erkennen uermod)te. W\x würbe

nun ber Befehl, 31t ber fid) fammelnben jiom=

pauie 311 ftojjen. 2lu uerfahiebenen Stellen fanb

id) fäcbfifcbe Spielkarten jerftreut liegeub uor.

llnfcre Oaubsleute jdjienen fid) uor unferm 2luf*

treten bamit bie Qtii oertrieben 311 haben. 3 e t3^

f)atte man fid) ber harten entlebigt, wohl gcwijj

in bem (Befühl einer abergläubifcrjen Borftellung,

bajj beujenigen bas Berhängnis ereilen würbe,

ber im Befitje ber uon bem Teufel bchcrrfd)tcn

Spielharten nod) ferner bleiben jollte. Unfere Qh^te

waren jel)r bcmül)t, and) bie uerwunbeteu Offi3icrc

unb OJiaunfchaften bes (Bcguers 311 uerbinben.

Unfere Kompanien machten jetjt an einem

(Bebirgsranö $alt. Bian konnte uon ba aus

bie Borgänge in ber liefe beobachten. Od)

muhte mit meinem 3 U 9° etwas rückwärts 2luf=

fteüung nehmen unb l)atte bie Aufgabe, irgenb

einen feinblid)en KaDallerieaugriff ab3uwehvcn.

(Ein unten oorrüchenbes Bataillon unferes Korps

würbe plötjlid) uon einem gegnerifcheu Kaoallerie»

Regiment angegriffen. Wcd)t fdjueibig jagten

bie Sd)wabroneu bal)er mit hochgehobener Klinge,

311m (Einbauen bereit. Da ertönt basKommaubo:

„(formiert bas Karree, Karree fertig!" <ycft

wie eine Brauer ftebt bas Bataillon gefd)lojfen

ba, unb aus feinen Leihen flammen furd)tbare

Salueu auf, burd) welche bie heranfprengenben

Weiterfcharen auseinanber geriffen werben. Biete

Weitet unb Woffe bebecken bie SBalftatt. (Ein

entferjlid)es Knäuel bilbet fid). 2Bie ber Blitj

jagen bie aufgelöften Sd)wabronen 3urüdt, bie

nun aud) uon uns ein uernid)tenbcs ^feuet

erhalten. (Es war ein Cärm, als ob ein fcucr=

fpeienber Krater fid) geöffnet habe: (Eh^elue

ÜUüter waren bereits getötet, blieben aber im

Q31eid)gewid)t auf ihren bahin jageubeu Dferben

fitjeu, - ein wirklid)er iotenritt!

IRcin <5ornift griff einige ihrer Weiter lebige

Woffc auf, lauter präd)tige lierc. Da kommt

aud) fd)on hinter ben Bäumen her mein Kamerab,

übjubaut Lieutenant 3r al)renkamp, auf mid) 311=
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gelaufen mit ber frage, ob id) nid)t ein *pferb

für il)u [jatte. 3d) konnte ihm 311 meiner freube

ben 3Buufd) erfüllen. 3n bie fjanb bes Spiel»

manns gleitet eine hlingenbe Belohnung. 3m
Sattel fit)t fdjnell ber Beiter. W\t einem (Bruß unb

„beften Dank, lieber Stein!" galoppiert er baoon.

Tlad) einigen Btiuuteu wirb mein Bcajor,

Bogalla oon Bieberftcin, fidjtbdr. 3hm mar

oor ber front bes Bataillons in bem Augenblick,

als mir in ben Bernau einbrangen, bas "Pferb

unter bem Ccibe erferjoffen roorben. „Od) höre,

baß Sic *Pferbc 311 oergebeu haben!" rebet mid)

mein Borgefetjter an. 3d) erroibere: „3awol)I,

Jrjen OTajor, nod) ein Ijübfdjes Dferb ftefjt 3 ur

Betfügung!" ©er Spielmann erntet eine 3rocite

rcichlidje (Bclbfpenbe, - unb auf unb bauon ift

ber in froh-e Stimmung uerfet3tc Biajor.

(Enblid) famtnelu fid) bie ÜRannfdjaften auf

einer jrjodjebene bei bem IBalb oon Bor. Die

Arbeit mar für uns getan, wenn man ben I)artcu

IRarfcfj auf gvunblofeu 2ücgen oon aller Üftorgen*

frühe an, fovoie bas ununterbrod)ene blutige

fingen 00m JRittag bis 311m Abenb fo nennen bavf

.

(Begeu 6 llljr wirb uns eine großartige

Überrafd)img 311 teil. (Bewältige Bcitcrmaffen

löfeu fid) aus bor rüdiliegeubcu ferne unb wäljen

jid), Regiment auf ^Regiment, Ulanen, Dragoner,

Jrjufarcn, ftüraffiere, in Sdjwabronsfronten rjeran.

Biete Batterien ber tjelbartillerie ergangen ben

in flottem Irabe fid) bewegenben SCrupp. Die

9\ofje puften, ÜBaffeu Illingen, unb unter ben

jQuffdjlägcn ber 'Pferbe unb ben mirbelnben Bä=

bem ber (Befdjfrtje bebt ber (Erbboben. etilen

uorau fprengt unfer efjr würbiger König
BHlfjelm, ber fid) mit feiner glänjenben Be=

gleitung an bie Spirje ber Berfolgung geftellt

l)atte. Sr. Blajeftät fdjwenht auf uns ein, um

uns .311 begrüben. Bon allen Seiten wirb ber

ritterlid)c unb leutfetige f ürft umringt, ein jeber

will il)m gern bie Jrjanb reid)en ober bod) menigftens

ben Steigbügel berühren. 3u feinem Briefe au

bie Königin Augufta f>at ber Wonard) uuferes

17. Onfauterieregimeuts rül)mlid)ft (Erwähnung

getan, worauf wir bauerub ftol3 fein bürfeu. —

(Enblid) oerließ er uns, nadjbem er 3 cll 9 c ÜOn

uuferer Begeifterung, oon unferer innigen ßjebe

311 if)m gewefen war.

Raum I)attc fid) Sr. Blajeftät entfernt,

uielleid)t nur fjunbert Sd)ritt von uns, als nod)

3U111 Sdjlujj eine feiuMid)e (Brauate faft an ber=

felbcn Stelle, wo ber fürft gehalten, ein|d)lug

unb mit ftarhem (Bctöje Krepierte, orjuc jebod)

gliid?lid)erweife Sdjaben 311 tun. Die Spreng»

ftücke flogen in einem wolkigen SErtdjtcr nad)

oben auseinanber. So hatte alfo am Sd)luß

ber furd)tbarftcu Sd)lad)t uuferes ^afytfyunbcrt-S

ein tobbringenbes (Befd)oß bas Geben unferes

BTonardjen nod) einmal bebroI)t. llnfcre Dank»

gebetc fliegen empor 311m l)immlifd)eu Kriegsherrn.»

3a, (Bott war mit uns! -

Über bie >3od)ebeue, auf roeldjer wir uns

lagerten, ftrid) ein fdjarfer BHnb. 3d) ließ mir

mit einem Kameroben oon ben braoen, treuen

Burfdjeu eine kräftige Bol)uen[uppe l)errid)ten.

(Ein in 3cituugspapier gefd)lagenes Stück Spcdi,

baf3 feit mehreren lagen in meinem Tornifter

I)crumgeturnt, l)atte ben getreuen Abbruch ber

3eitung übernommen, unb 3war ohne Bebak=

tionshuuftftüdi in Anroenbung oon buntem Stift,

Schere unb Ceimpinfel. (Es wauberte nun nebft

ben am Qlbcitb oorrjer empfangenen Bol)uen in

bas Koä)gefd)h"r. Bod) niemals hatte uns ein

(Berid)t fo gemimbet wie biefe Suppe! Die

Spannkraft uuferes Körpers hatte aber aud) ben

l)öd)ftcu (Brab erreicht, unb Bohrung wie Bul)c

waren bringenb geboten.

(Eben fjöre id) einen Cärm im I. Bataillon.

Die Ceute wärjen fid) mit bem Bufe: „(Ein 5as,

ein fjas!" auf bem Bobcn l)erum; unb ridjtig,

ba fpringt freunb Campe in bie Jr)öb,e. Aber

nun ift er feinen erften Berfolgern entronnen

unb fchon in unfer Bataillon geraten, wo fid)

basfelbe Sd)aufpiel wieberholt, bis ber i^afe

fein Geben taffen muß. - Dem unbekannten

3ägcr rufe id) nod) beute ein rjerjUcrjes „B3cib=

momisheü" 311. - (Einige Gcutc fdjnitten aus

gefallenen Dferben große Stüche f leifd) heraus,

um es für ihre Küche 3U3iibeveiteu. Das mar

bas oerfpätetc BJittageffeu! -

Baron oon Köttwift, unfer Obcrft, fud)tc

mit freiwilligen bes ^Regiments bis in bie Bad)t

hinein bie B3ätber ab, um bie Berrounbeten uom

bunklen, kalten Sd)lad)tfelbe fortsufchaffen. Obcrft

unb freiwillige waren braue Blänner, bie an

fid) felbft 3iiletjt bachten. 5Rod) fpät in ber

^ad)t erbröljute ber Donner ber (Befdjiitjc ber

ben fetnb ocrfolgenbcu Artillerie unb oerwob

fid) mit unfereu Iräumcn. Die nacfjfeljeiibc

fiaoalleric tjatte einen fdjweren Kampf mit ber

i)ften*eid)ifd)en 'Ju'feroekaoallerie 311 befteh/u, bie
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fid) 311m Sd)utjc ber aurüdtgehenben 2Irmeen

l)atte opfern muffen. 2Bir legten uns 311t 9iübe

bin, bcn Tornifter als fiopfkiffen benutjenb unb

beii üftantel um bcn Körper gehüllt. -

4. Juli: 9Jad)inittngs lucröen auf bcm JJriebbof Don
problus bie loten bcr 14. Diuifion in 03e=

genroart iljres {Jüfjrers (Brafen OTlünfter

beftattct. Das gemeinfame (Brab b e r S i e b=

3d)ner befinbet fid) auf bcr lücftfeite. 2tm

3. Juli 1S07 ift bort ein Denkmal errietet.

0?od) ein Q3rab ber'Siebsebner befinbet

fid) am redeten 53iftritjiifcr gegenüber oou
*Jled)anirj, wo bie im .fiampf bei 9ceä>nnik

unb Cubno (Befallenen niEjen.

Die loten uon ^ötiiggviit}.

^renken 1 935 Wann,
ÖfteiTetdjer unb Sadjfen . . 6 209 9)]anu,

3iifammctt 8 144 Wann.

Die "Bertvninbcten uon ftöniggrät?.

'Preisen .7 237 Wann,
Öfterreicfjer unb Sadjfen . . 38 184 Wann,

3iifammcti .... 45421 ÜScmn.

ßeutn antS t ein frommt auf feinen SBunfd)

3um III. Bataillon. Das Hl. '17. gel)ött 3111-

l'loantgarbe (Scfjöler) ber fflbarmee. I. u.

II. 'Bataillon ber Sieb3ebuer maffdjiereii

nachmittags naef) Gibcan, III. Bataillon

roeiter bis Gotha. Die Öftevreidjev gießen fid;

auf Olmütj 3urüd?.

5. [Juli: Die (Elbarmee folgt beut [feinb über (EfjUimetj

' auf pai'bubÜ3 311. Stab, I. u. II. Bat. ber

Sieb3el)uer be;,iel)en Bmmfcs in 3'3 el% 'Die

l'luantgarbe fcf)ickt III./17. unb 8. Jäger
uon Bela über ßlabrup. Die [Jäger befetjeu

bie (El.bbrüdu?, 1II./17. (teilt 'Borpofteu bei

5\ecan.

(JJoitfetjuug folgt.)

Der Kunftit>art=HrtifteI „$at)nett unb
Ceben."*)

•üou IBalter Sdjnciber, Witgtieb bes 9?oIanb.

Unberufene loffen oft ihre Stimme am

lautefteu in bev Öffentlichkeit oernebmen unb

fiubeu buvd) ihren lenor bcn billigen s

BcifalI

eines unerfahrenen Publikums. So fprid)t ber

'Berfaffer uon „(Jahnen unb Oebcn" („im

töunftroart") mit einer beroimberungsroiirbigcu

Souocränität über unferen <Jal)ueufd)much, of)ne

aud) nur bie primitiuften ftenutniffe non (Ent=

middung, 3 luc di unb (Bebeutung bes Jahnen»

unb ^Jlaggenroefens 3U befirjen. (Er betritt ba

ollerbings ein „banhbares" (Bebiet, bas eben

ben meifteu DJtcufdjeu - Ieiber aud) unferen

gebilbeteu Greifen 311111 weitaus größten Seile -

eine terra incogtlita ift. Der Sacbhunbige ftaunt

uatiirlid) beim Duvcblcfeu bes fraglichen 9luf»

fatjes uon Qtilc 31t geile mehr über bie gerabe3U

unglaub!id)e Unkenntnis unb 'Bcrroorrenbeit ber

Begriffe. Um fo bebauerlicber bleibt es, bafj

eine ßeitfehrift im tätige bes „ßunftroart" biefem

Konglomerat oon Unroiffcnbeit unb Sophifterei

2lufnal)ine gewähren konnte, lau braud)t

wabrlid) uid)t erft irjeralbiher 311 fein, um
bie oölligc Bcrkennung bes (Jahnen» unb

<Jiaggenn>efens in ben Sluslaf Jungen bes

*) „ßunfttöcirt" 1. [Januarheft u. 2. [Juliheft 1915.

5Irtihelfd)reibers fofort fjerausguf inben.

Die Qlrt, in ber er unferen „unnötig langweiligen"

JJahnenfdjmudi ben irjeralbiheru unb (Beuealogen

(! ! !) 3ur Oaft legt, beweift uollenbs, bnfj ihm

aud) dou Jjeralbih unb (Beneatogic unbebiugt

nid)t mel)r als bie Diamcn bekannt fein können.

3d) barf mir nidjt uerfageu, als SÜuftration

bes ganzen Artikels, bie Einleitung besfelben

[)ierl)er3ufctjen. Sie lautet wörtlich:

,/Jhm kommen aud) bie f)eralbiher unb

(Beuealogen, als welche nid)t etwa Sd)ul=

meifter finb, ergeben itjre Stimme unb

fprecbeu: „3hr follt keine anberen (Jahnen

I)inausl)ängen, benn fd)roar3=roeifj=rote unb

}old)e in ben Oanbcsfarbeu , alle anberen

finb nicht bered)tigt. Ohr follt aud) nid)t

etwa einen 91blcr in bie (Jahnenftreifen

hineintun nod) gar etwas phautaftifd) Q3c=

formtes: Das mag id) uid)t, benn bas

fieht roie ein Q3ebid)t."

Diefc (Einleitung unb nod) mehr bas fpätcr

5Jolgcnbe finb gteicbrool)! geeignet bie i5 cl
'

a I°'l {

in ben klugen bes unerfahrenen 'Publikums

berabjufetjen. 2Bie aubers könnte fid) ber

STrtikelfchreiber (in feiner Replik auf bie (Er=

klärungeu bes Vereins i3erolb) fogar 311 ber

Behauptung oerfteigeu: Die iöeratbifi laffe bas

ßünftlerifd)e nid)t neben fid) gelten. (Er irjeijj)
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citfo nicl)t, baß bic Jr>eralbik 2Bij|enjd)aft unb

Kunjt gugleich ijt. (Er rocif3 ferner nid)t, bajj

bie ^Regeln bor (guten alten) fjeralbitt — mie

DJteifter iö u PP 1° I^jön unb treffeub jagt -
' .,glül)cn bem Schön heitsfinn unb eiskalter

Vernunft" ifjre (Enftehung uerbauhen. Offen»

bar meijj er nidjt einmal — um auf beu (Jahnen»

fdymuck 3urüdi3ukommen — bajj (Jahnen unb

flaggen kein neutraler Sdjmudt fiub unb

man jd)on aus biejem einfachen,,.(Bnmbe uid)t

ohne 2Beiteres „mit beu (Jaf)ncnfavDcn 11,10

--formen frei fchmüchen, bekennen unb bid)teu"

barf. 9iid)t aber bcshalb, roeil es bie böfen

JÖcralbiker uerbictenroollen. üeiber fd)einen

aber folche unb ähnliche (Ergüjje, mie bie bes

KiinftrDart=2IrtiheIs
,

für bas große 'Publikum

bereits bas J-unbamcnt geinorbcn 311 fein, auf

bc||en Sockel bas 5Mlb „bes ^eralbikers" |tel)t,

fo tuie ihn |id) aud) ber llutor oon „(Jahnen unb

Geben" oorfteUt. Derartige 'Ber 3 errungen

einer evnften 2Bifjcu|chaf t (unb Kunjt)

mü||en mit aller Schärfe unb (Entrüftung

3urüchgeroiejen ro erben. Die .Qeralbiher

aber können ben 'Bormurf bes Q3eckmeffertums

umfo feidjter ignorieren, als er oon fo unreifem

Urteil ausgejprod)en roirb.

Ob mau unferen (Jal)uenfd)much — 311

0\cd)t ober llnred)t - für „unnötig langmeilig"

l)ält, ift in biejer *Betrad)tung weniger roidjtig,

als bie $Jcft|teIlung ber Iotjad)e, bajj (im er|teu

JJaHe) bie öeralbik baran unfdjulbig i|t, beim,

bie l) e r a l b i
[
d) e Korrektheit

|
d) l i e jj t bie

Sd)öuheit („bas Künftlerifd)e") meber aus,

uod) beeinträchtigt fie bie je. (Berabe bas

(Begenteil ift ber ftaU. unb Bcibe ergäti3en jid)

311 rounberoolter Harmonie. (Erbringen nidjt

|d)on u ufere alten 931 elfter beu Sc in eis

bafür I)uubertfad)? (Jreilid) felbft ein Dürer

jal) nid)t mitlcibig auf bie 2BappenRunft herab,

troljbem er kein „£jcralbil?cr oou Beruf" mar.

(Er mar uid)t 311 fto [3 , um bie natürlid) cnt=

[tanbeueu Regeln ber irjeralbih in feinen ^Berken

genau 311 beobachten; er erkannte eben bereu

Sinn unb Üt otmeubigkeit. Unb uüe er jo

hanbclu alle großen ÜJleijter ber <BergaugenI)eit

unb (Begenroart. $)eute, ba man alles 2l(te (nicht

lBeraltete!)am liebjten übcrBorb roerfeu möchte, um

etwas „gau3 Weites" au beffen Stelle 311 fegten,

glaubt fogar ber Kuuftiv)art=^rtikelfd)reiber er köun=

te im 'Bereich bes JJafynen* unb tj-taggeixvoejens

aud) etmas „gan3 Oleues" erfinben. Das er bei

näherem 3 u
l
c cn babei in bie Ttejfeln geraten

mujj, ftört bie|en „(Bcnialcu" meiter nicht. 3eber

53olbmij|er in uujerer 3 e^ fiil)lt bie Kraft in

jid) taufenbjähnge ffiruubgejetje (uid)t nur auf

unferem ©«.biete) über beu Raufen renneu 311

können. - Sdjabe i(t es nur, ba[3 ber Qlutor

oon „(Jahnen unb Geben" feineu moluskcnartig--

phrajeologi|d)eu v3lusfül)vungen keine prahtifdjen,

an einigen 'Beijpieleu ge3cigten (Entmürfe beifügte.

(Es roäre bod) 311 interejjont u. a. 311 erfahren,

mie er jid) bie Jahnen, bie ben „'Husbrud?

jubelubeu Gebens" roieberfpiegeih
,

benkt, im

ffiegeufatj 311 ben anbereu („beralbifch korrekten").

5iad) feinen literarifd)en Geijtungeu (über ben

3-al)ncnfd)mnd0 311 urteilen, bürften bie (nor=

|id)tigermeije) nur angebeuteten „3bcen" gcrabe=

toegs jur Karneoalsbehoration führen. Dagu

aber fiub bie „'Jahnen ber Sieg es freu bc"

uns nie! 311 heilig, ©crabe jie feilten nur

immer unb immer roieberholeu, bajj mir Deut=

jcl)e fiub. Können mir bie hcrrlidjcn Siege

unferer tapfereu i)cere be|jer, als burd) Riffen

ber beutjiheu Nationalflagge feiern!
1 Jahnen

unb flaggen fiub überhaupt etmas Befferes als

ber Ausbruch einer plöglicrjen ßaune: jie lagen

etmas bejtimmtes aus. Sie burd) „(Ertra|prün=

ge" „üer|d)öueru" 31t molleu, hieße bas urfprüng»

Iid) rebeube lud) 311 einer bebeutungslojeu

nid)tsfagenbeu Dekoration mad)cu.

Bltc ©rabftetne auf öcm Kirchhof in

Baö Pyrmont.

(Jamilieu Seipp, Köl)ler, Loiting, IBitstadjs,

ßcrrcDi, 'Babchoffs, Kahlevt, <2Benbt, pjijter,

Weineger, .fjousmau, Ühnnpff, ßoger, Kiugslcn,

53rauusl)aujeu.)

13on Korocttenftapitän Sintbertmar*, Kiel.

(TOit 2 Beilagen).

Ulis id) uor 3 3ahreu in Sab Dtjrmont

3111- Kur meilte, fanb id) auf bem Kird)b,of

ber alten Stabthkdje eine größere 5111301)1 alter

ffirab[teiue, bie 311m Seil mit (Erbe bebed?t

311m Teil mit 'Dioos bcmad)|en roaren. Über

einige ber Steine führte ein Jujjpfab. Die 3u=

jd)rift mar 311111 leit jtarh abgetreten.

OJcan jagte mir, bajj bie Steine bei ber

letjten Oleuouatiou ber Kirche einer .^oljbieluug
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rocicfjen mußten unb auf ben ßirdyhof geschafft

ioäreti, tvoljbem fic bort bem 5Kuin nod) meljr

ausgefegt fein mußten rote in bcr ßirche.

Über hurj ober lang roerben bie Steine

blankgetretene (Brabplatten [ein, bie ih-re 3n=

fdjrift ocrloren haben unb bann aud) ben 91ad) =

kommen ber in 'Betrankt kommenbeu [familien

keine .fumbe moljr uon ben 23orfahren geben

können, benen man bie 3nfchrift geroibmet l)atte.

Die (Ent3ifferung ber 3nfd)riften bot mir

roäfjrenb bes 23abeaufentl)a!ts eine angenehme

91broed)slung; mit einem kleinen 43°'3fP an e,d=

fernte id) bas 93too5 aus ben 23uchftabeu unb

entzifferte Jo nad) unb nad) bie 311111 %<t'ü febr

intereffanteu Onfcbriften. (Es [ollte mid) freuen,

roenn bie folgeuben Ausführungen gelegentlid)

aud) !Had)bommeu ber oben erroäbuten Familien

in bie §cmbe gelangen unb ihnen bisher nod)

nicht oorhnnbeuc Kenntnis ihrer 23orfal)ren

geben fotlten.

I. Die (Brabfteiue ber (J-amilien Seipp,

Möhler, Loiting, SBilftaehs, 23abehoff unb 5erreln.

Aufjer ben auf Beilage I abgebilbeten Steinen

ber 5n "dtie Seipp fanb id) einen J-ünften, (oer=

glcidjc Scitage II.-), beffen Onfdjvift id) üidjt gati3

eutgifferu konnte. (Das Seipp'fdje 2Dappen, bas

auf jebem (Brabfteiu eine Variante aufroeift, ficht

aud) auf biefem Stein roieber anbers aus.

Outereffaut ift ber erftaunlidjc .Riubcrfegen

bes alten ^aftors. 21 ßinbet ift oHerljonb

unb „zeuget von ber ßraft ber Eltern", rote

Taeitus fid) über bie fiinber ber alten (Bcrmaneu

ausläjjt!

II. An hievt.

Die Onfdjrift lautet: Hic eippus quid-

quid mortale erat recondit magnifici rec-

toris Academiae Renteliensis Johannes

Ka liiert cum Philosophiae tuin Theologiae

doctoris utriusque professoris primarii

academiae senioris venerabilis nat. Wol-

niariae Hassorum an. MCXLIX die XXJan-

uarii denati Pyrmonti an. MCCXX1X die

XVII Maii postquam annos LH de eccleria

ortliodoxa Fiele et aeademia immortaliter

fuerat meritus Pyrmontum in ? concessit

tanquam ad destinatam vitae metam mortis-

qne loeum suae placideque non mortis ex-

pertus vim solutam corporis spiritum vineulis

magna cum animi fidueta caeleste reddidit

patri qni octoge? mnior et ipse, acade-

miae eclesiacque verus exstitit pater.

III. ÜBenbt.

©er (Brabfteiu enthalt bie Onfchrift:

„§ier ruhet in (Bott ber rocitanb. l)od)eblc

unb roohjroeijje §err Söhauu §einrid)

2Beubt ift geboren ben 31. 3an. anno 1694

311 Segehorft feiig geftorben ben 10. 'Qhi.

1743 uad)bem er in biefer (Eitelkeit gelebt

50 3al)r 6 SOTou. 10 läge." Der Stein

geigte in einer !)?ofette eine Sonnenblume,

bie fid) ber Sonne juroeubet unb um bie

Lafette herum ben Sprud): „Seciiudus

11011 inferior."

IV. <pf ift er.

Wü folgeuber Dnjäjrift: „(Carl ftrieb»

rid) Pfifter, fürftl. roalbech. fjof= unb £aub=

d)irurg * in Sdjroerin 4. Hl. 1745, f 16.

VII. 1815 im 71 lc" Dal)re feines rühmlichen

Gebens, ein treuer liebeoollcr (Batte, ein

red)tfd)affener QSatcr, unermübet thätig im

Dienft ber leibenben 2ftenfdjf)eit
,

reblid)

unb rool)lroollenb gegen alle . . . ?. (Battin,

Ainber unb J-rcuube, bankbar bes geliebten

loten 2fugebenheu. Sauft rurje feine 2lfd)e.

V. 9H einen er, Q ausmann.

Die 4 norbaubenen ünfebriften lauten:

a) hierunter rul>cn Seel. Qans f)einricrj

9iiemei)er (Scheine roelcbev ao. 1(335 b.

21. Duui 311 (Braue geboren unb ao.

1731 b. 27. De3ember 311 'Pyrmont gc=

ftorben ift, nachbein er bafelbft 51 3al)re

Sd)ulmeifter geroefen. Darunter ein

Sprud): Der f)err l)at gegeben ufro.

b) Anno 1670 ift ber Sd)ulmeifter J-rau^

Sniemerjer gebol)reu unb 1 758 ben 30 OJlai

feelig geftorben feines Alters ? Oahre.

Darunter ber «Pfalm: 2Bie ber jgirfch

fchreiet nad) frifd)cm IBaffer ufro.

c) Anno 1078 ift feelig Dobau 23ernl)art

j^ausmaus ehel. fjausfrau Anna DJiaria

Diiemcpcr gebol)reu unb 1701 ift fic

feiig geftorben ihres Alters 83 Oahre.

Dfjr Cob ruirb 'Uid)t untergehen.

0) Die 3nfebrift bes.4 ,en Steines mar nur

teilroeife 31t entäiffcrn. Der Anfang

lautet: £ier rul)t §ans 23ernl)art §aus«

man geb. anno . . .
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VI. «Kump ff.

mt folgenber 3nfd)rift:

fjier rufjet in (Bott Carl (Bcorg 'Philipp

5Rumpff geb. 311 ,<Jobelsl)cim im durften«

' tum Mbecfc 13. HI. 1778 geft. §ur <Pnv=

mönt 25. II. 1845. SJiilb, freunblid), treu

unb hitfreid) allen, fanh er für uns 311

früh ins ©reib, bem 'Baume gleid) ift er

gefallen, ber uielen ft-rucht unb Sd)atteu

gab, ein ebles Qcvi bedü bfefer Stein, brum

benken mir mit Oiebe fein. -

VII. Coges.

Die hur3C 3nfd)rift heifot:

£)ier ruhen bie (Bebeine bes Crnft

Jrjeinrid) Boges, 03 ei). J-ürftl. ÜBalbedi. §of=

homiffarius*12. Aug. 1712 f 13, Od. 1779.

VIII. ßingslep.

f)ier ruht in (Bott beri^ochroohlgcborene

f)crr 2BiÖiam ßingsleg Sohn oou 3bro

(Ejefenfe §err SBiüiam ßingslen (Beneral«

Ieutnaut ber Armee Seiner (Brojjbritauifdjeu

OJtajcjtät ftarb ben ? 3auuarii MDCCIXII1I

feines Alters XXVIII 3ahre - - -

7 Steine roareu ftavh abgetreten, ©ie 53e«

enbigung meines 'Pnrmonter Aufenthalts ge«

ftattete mir nid)t mehr bie genaue ft-eftfteuung

ber 3u(d)riften. Einer ber (Brabfteine mar bem

„Dorueljmen £>anbelsmann Johann ßubeiuig

Sraunshaufcu" gefetjt.

if^eralö. Kurio/itätcn=Kabtnett.

Das SJBappeu ber flaubrifdjcn Familie

ßeffelaer geigt eine l)öd)ft abfouberlidje Sdjilb«

figur: 3u (Bolb ein rotes 55iertelsrab, beffeu

Oiabhrang in einen uad) oben geridjteteu Schlan=

genkopf ausläuft; Bas (Banje gehalten oou

einem ftehenben fdjruarsen 'Bären. ORietftap,

iß. Ausg. laf. 313). Über bie £>elm§.ier fdjroeigt

pd) bie Quelle aus. $v <j^j.

Der „©cutfdyc öerolb." 3eitfd)rift für SBappen«
Siegel- unb (Janiilieuhunbe, herausgegeben 00m 'Berein

„Jijerolö" in 'Berlin. 40. QaljvgauQ.

Dir. i'. Sd;utj bes [yaniilienainetis gegen Ded««

nnmeu ('Pfeubonnmc) oou Sdjaufpielern unb Sdjrift«

fteUern. — T)ie oon 23enechenbovff. ((Eine Süchtig«

jtellung.) - Die SBaffen öes Mittelalters unb ber

neueren3eit im Spiegel beutfdjerrj-amüiennamen (91ad)=

lefe.) - Deutfä^e SBappenrcafferjeicrjen. (SJlit öXafeln.)

(<yortfeljwng.) - Eine offene (jrage. — Dem erlofdjencu

3JHirUifd)eit (8efd)Iedjtc oou Slhjiiub. - 3 ul' -
l|

3 0lJ 05

reitteffrage. — ^eralbiu im 5lriege. — gähnen unb
üebeu. — Slagelung oou SBappen. — (ßermifd)tes. -

Slnfragen. — Sinttoorten.

t5ramilicngeftf)id)tltd)e "Blätter. SJtonatsfcfjrtft 3iir

(Jörberung ber5atmIieugeJd)id)tsforfdning. XIII 3al)rg.

Dir. 6. Über 'Pojtmeijterfamilien mit befouberer

Berüdificfjtigung ber ^J-amtlie ßces. - 3 ur 05 c fd) t dj t

e

ber Dnii3iger Familie (Brobbedi (oou (Brobbedi).. -
5nmüieugefd)id)tlid)e lliluinbenbüd)er. — "Das 'Proto =

ltollbud) bes iuiiferlid)en fjofpfa[3grafen ütyeobor Siein«

hing. — Hamburger 23iirgenueifter= (pfennige. — SBie

ein SBappen roaubern bann. - kleine Mitteilungen.
- 53üd)erfd)au. — 3 e itjd)nftenfd)au. - Siuubfragen
unb AH'mfdje. — Slntiuorteu auf bie Siunbfrngen. —

Slad)rid)leu ber 3entralfteIIe für Dcutfdje Sperfonen«

unb 5ami[ienge|d)id)te.

5k. 7. SBaterInubifd)e (Eljmttafet. Jnmilieu«

gefd)id)tlid)e Ih'fuiubenbi'ufjcr - 'Bon ben JJrau3pjeH

im 3°b vc 1796 'n SiaDeusburg geplünbeite Jyamiüen.
- Qitjc'i oou Siöfftngfd)e (Brabplatten. - 3 UV ?(l)r>eii»

tafel bes dürften Otto uon 'Bismard?. 1. Die 21f)nen

bes (Bottfrieb Gubtuig 11. OTetuhe, Urgrofjonters bes

g-ürjten. - kleine STiitteilungen. - Büd)erfd)au. -

3eit[d)riftenfd)au. - Siuubfragen unb lBüu[d)e.

Sinti« orten auf bie Siuubfragen. - 'Berbäube, 3 L'it =

fdjriften unb ©efdjiditen eiuäeluer (Jamilien. - Sind)«

rid)ten ber 3entva(ftelle für Deutjct)c Perfoneu« unb

(J-amiIiengefd)icf)te.

Sir. 8. Das 'Piotohollbud) bes ftaiferüdjen §of=

pfnl3grafcn üijeobor Sleinbing - Die do.u ^ricblnud)

in Sprengen. - Der Slbelsberoeis für JJamitien pol=

nifdjer §erkiinft. - Slodjmals bas Stammbud) ber

gamilie dou Siauner. - 3ur Slbuentafet bes {J'ürftcn

Otto oou 23isntard?. 1. Die Sil) neu bes (Dottfricb

2u bin ig II. 'JJiemise, Urgroftüciters bes g-ürfteu. -

kleine SJlitteitungeu. - S3üd)erfd)au. - 3eitfd)rifteu=

fdjau. - (Belegenfjeitsfiublingc. - Siuubfragen unb

2Bünfd)e. Stutiüorten auf bie Siuubfragen - S?ad)=

rid)ten ber Sentralftellc für Delit}d)e perfonen= uub
5ainiliengefdu'd)te,
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Joeffifche (Thront». OTonatsfcFjrift für 3-amilten=

uub Ortsgcfcftichte in fj e
ff
cn 11,10 ijeffen=9?a{fgu. Bc=

griiubet unb herausgegeben uon Dr. Sjerm. Bräuning=
ÖI;tauio unb 'Prof. 0. Hr. Will). Diehl. 4. 3abrg.

Dir. 8. Die 'Perfoualieu ber reformierten Pfarrer
Dlheinheffens aus Dem 3al;r 18IG. - Daniel Stamm
1564— lü'21. - (Ein kabbali[tifd)es Dauhfdjreibeu an
ben Q3ief3ener Drofeffor 3°b all,t ©eorg 2'.ebkucd)t.

- Stubien 3111 U3tc|3cner DJlatrihcI. IX. - Das
Srürft'Hcfj unb (Bräflid) B/fenbiirg= unb Bübingifcfje

U3efaiutard)iu 3a 'Bübingen. - Büdjerfdjau. - 2tus

3eit[d)riftcn.

Dir. 9. §effifd)c {JamilienRUnbe. - 2lbolf uon
Breitljarb, ein Aurmaiii3er Staatsmann bes 15. 3ah r =

l)uuberts. - B3appeu bTurjenber h-effifd)er 'Bürger;

gc|d)!ed)tcr. - Die Xorbautcn am Beffuuger 5errn=
garten. - Stubien 3m' (BiefjCP.er Dilatrihel. - Bücher*
[d)au. — 2(us 3sitfrf) l'ifteit-

Der 2ctt3garten. Dladjridjtcnblatt bes 3-amilieu=

oereius ber (Be|d;led)ter 2eit3, Centj, Oentje. Slugujt 1915.

Dir. 28. Uufere Berhtftltftc. - Unfei ßenjgarten,
- Uufere Betteru unb 'Ba[eu im Shtslaub. - Die
2en3 aus bem ftaunfer lal. - Bruber 2entj. -
2Iud) nein 2en3. - Beifpicle für Dlameusroanblung.
- 2en3= lBermäd)tni[fe. - 2Ius ber 3-amiIie. - Unfre
3ubilare. - (Eingänge für bas ßen3=2lrchio. - Beiträge.
- Briefhaften.

ftranhcitlanb. Herausgeber: Dr. Qam IBalter,

Jjürjtl. Slrdjiuar, Xüet^roertheim a. D31. CHluftrierte

D3louatsfd)rift für alle jjranhetr unb 3~-rankenfreuube.

Dir. 6. Jränhifcfje Briefe. — §eimat uub Jrjumor

bei 3can 'Pctul. - ^ilpottjtein in DTlittelfranken. -
Du ftlomoa'n- - 2lus ben Stipenbiatenahten bes

Diotheuburger Stabtardjius. - kleine Beiträge jur
Bolkskuube.

•Beiträge 311c banertfd)en Jurd)eugefd)id)te. Bon
Sheobor uöu Äolbe. (Erlangen 1915.

Dir. 1. Der erfte Dieformationsuerfud) in ber

DJeidjsjtabt Jtaufbcuren unb feine Dliebertoerfung. -

5(us ben BJatriketu ber 'pfarcei St. 3°f)onnis 311

JInsbad) 1553-löS9
:

- 213eigeünner in Dlürnberg.
-(f-iu religiüfer Dteifepajj aus bem (Enbe bes IS, 3ahr=
hnubert. 931is3cIIen. - Bibliographie.

Archives Heraldiques Suisses. Sd)tuei3er 'Hrdjtu

für öernlbih. 29. 3al;rgang.

Dir. 2. Die (Bemeiuberoappcu bes Jiautons 2tar=

gau. - Die B3nppen bes Be3irkes (Eitrjiebeln uub
unb feiner Bürgergefdjlecfiter. - Beitrag 3m-

(Befchidjte

bes 3°hfliiniter=0rbens in 'Bafel. - DJUs3el[en. -

'Bibliographie. - (Befellfdjaftshrouik. - 'Beilage.

Berbaubsblatt ber Familie 2iefegang. Bon
Sllbert üiefegang, 'Pfarrer in Bohroinhel Dlhlb.

Dir. 10. 2ln ber flaubrijd)eu fiüfte. - Uufere
(yamilie im BJeltlniege. - oivei Sonette uon 3°ha,m
(Jriebricfj 2iefegaug. - Jüu^e 'Mitteilungen. - 'Beiträge.

(Ein ö'rfentlidjes öeinebenkinal auf beutfehem
Boben? Den fyerren uom Mamburger Senat unb
5rauhfurter DJlagiftrat ergebenft geroibmet uon Di'.

Jerbinanb 2Berner. Berlag uon 05. fjebeler, 2eip3ig.

Borroort. — Urteile über fjeiue. — feines 2ebeu
unb 'Perjöulid)heit. - §eine als 2nriker. - J^cine

als Dprofafcftriftfteller uub „fjumorift". - feilte unb
bas Bolh. - fjeiue als „(EEjrift" uub Qube. - fjeine

unb fein ,,'BaterIanb". - (Ein Denkmal für Jjeine?

3lad)Vtd)ten aus ber ftaiuilie lüedterliitg. heraus-
gegeben uon Dr. ij e i ur ich B3 eck er Ii u g ,

'Jriebberg,

Reffen. 3 lDe 't er Banb. Quni 1915.

Ülr. 33. 'Berid)t über ben IG. jj-ajnilientag. -
JJamiliennadjricfjten. - Der 17. Jamilieutag. - Die
fiaffe. - Slirerlei. - Drud?fel)!cr.

Qlus meiner faiuilieugefd)id)tlid)en Saiumlung.
'Hon Dr. 33 e r b e u t f\od).

3ur fflefd)tc!)te ber ft-nmilie uon Cftorff bis 31a
[Reformati 011. 3f°.rW>un'9 e" 3lir Q3efd}icf;te 91ieber=

[adjfens, herausgegeben uom tjiftorifdjen 'Berein für
'J!ieberfad;fen. 'Bon Oberft (Eggert uon (Eftorff. 'Banb 5,

§eft 1/2. 1914.

Anfragen bis 10 gellen einfpaltig roerben für Slbonuenten hoftenlos aufgenommen, jebe roeitere 3e^ e

wirb mit 10 Pf berechnet. - ftür 9ii d) t a b n u eu t en Ptoftet jebe 3eile 20 Pf. - Ohne ^Rückporto hönnen

'.Hufragen heiue birehte 23eantruortung fiubeu. - 'Brieflich gemünfehte Slusftünfte ber Üteba htiou ruerben

mit 1-3 M. berechnet. Dntereffenteu roerben erfudjt, beujenigen Herren, bie Slushunft erteilt hfkf"-

(Empfangsbeftätiguug 311 fenben unb bas ^orto 3urüd^3uerftatten.

Bnfragcn.

1. (Erbeten etnmologifcfjc (fcrhlärnng bes fd)on

im 12. 3al)rhunbert in 'Bucfjonuu (Schannat Bucliou.

vet.) uorhommeuben '.Ramens Branbarja, 'Branboroe

unb fpäter Branbau, berfelbe ift feljr oerbreitet tu

geffen, T!orb= unb Süb«DeutfchIanb, aud) im Branbau
unb Kommt als Dorfuame im Obentualb unb (Er3=

gebirge uor. Sinb lUappcn ober Siegel oorttanben,

bie barüber ruoI)I iJtuffdjIufj geben könnten.

'Befteu Dank im Boraus.
Df >BranbaUf
prakt. Slrjt.

2. (Erbitte gefl. 9tad)rid>ten über ben 1G78 leben»

ben Waler 31. Aoekoek. 3ft er mit bem 1778 tu

'Bern geborenen unb 1851 in 'Jlmjterbam oerjtorbeneu

DJlarinclnaler 3ohanu ^ermann Si e hk ek uerroanbt?

d'arl darben, 2IpotI)eIicr,

Wamberg =Wog elborf.

3. 'Bjo unb mann ift Caroline {Jrieberike geb.

Wetjer geboren unb geftorben, 1. (Ehefrau bes

OTaj-ors uub ßommanbeurs bes 3. 2Beftfälifcf)en
(

3\e=

giments 1813, fpäteren ffieneraUSlubitettr Aarl JJrieb»

aidj gfriccius. Die 2. (El)e ift gc[d)loffen 1830 unb

bekannt. 'Beften Dank.
<^ 2 JJriccius

4. 3ohantt 2ubroig §artmann, geb. f)trfd)berg

t. Schief. 1792 IX. 12. 1810 Stubeut ber '3Jecl)te in

3-rankfurt a. '331. 1811 bis 27. X. 1812 besgleidjen

in Berlin, angeblid) 1831 nod) in Berlin lebenb.

3für roeitere !Rad)rid)ten ift banhbar

i^ugo (Ber {tman.u,
Dresbeu A, 'Poftamt 16.





Sd}ul}mad}ormcifter't7oIIiüeg.
Mitgeteilt von ftaxl ft. §. Sdjnlljc^egel.

3n b'.en legten Tagen fanbten eine ^Hi^abl

(Biefeener 'Bürger betn ßanjler eine 3n[thumiing6=

hunbgebnng 311 feiner großen Dkidjstagsrebe.

Darauf ertjieft ein Jötituntcrseicfjnetcx ber Auub=

gebung, ber Stabtuerorbucte Detri, folgenbes

Schreiben: „Ordnen unb ben mituntetäetdvneten

Herren ber Stabt (Bielen, in ber mein ältefter

bekannter Borfabt JFjollrocg im [edjgeljnten 3abr=

fjimbert 'Bürgerrecht befafj, aufrichtigen Dank

für bie fveunblicrje 3uftinuming 311 meiner Weid)S=

tagsrebe. 0. Bethmann Pjollrocg."

(Es 3eugt für ben fd)lid)teu, fjetmätliebenben

Sinn bes Saxlers, fo fdjreibt bie „Rain. 3^9-"
1

baft er fid) toä'rjrcnb bes gewaltigen Q3efd)cl)cns

unferer Tage, in beffeu Mittelpunkt er fterjt,

bes einfachen GMefjeuer Bürgers erinnert, ber

fein 211)11 getuefen ift. 3ol)anu ^olhueg mar

uümlid) feines 3 c id)ens Scl)ul)inad)ermeifter, er

nabm aber in (Bielen eine angefel)ene Stellung

ein. (Ein Sobn unb ein (Enkel uem irjm roareu

als (Beiftlid)e 3nrjaber f)effifd)er unb naffauifdjer

'Pfarreien; ein Ütacbfcomme jenes ^obauu fiollroeg

mar ber Q3erid)tsprokurator (Beorg ^tHipp fyaxt--

muttj fjollroeg in Nauheim beißimburg (geftorben

1720), beffen (Enkel 3ol)ann Jakob <5oIJroeg

1780 bie üocrjter bes haijerlid)cu 9\ats unb

Bankiers oon Otaffau Johann Dl)ilipp Bethmann

in Frankfurt beiratetc unb Teilhaber bes Bank=

ijaufes (Bebr. Bethmann mar. Beffen SoI>n Dr.

für. üftorik, 2luguft ü. Bethinann i3oHvoeg, preu=

fjifd)er Staatsminifter unb ÜJttnifter ber gci[tlid)en

unb Sd)ulaugelegenl)eiten (geftorben 1877), iftbe=

kanntlid) bes 9kid)skan3lers (Brofmater gemefen.

Kriegers Bbfcrjteö.

9hm fd)ueH ben Beutel nod) gefüllt,

Wein Dfeifd)en gut geborgen,

du aller (Eil' ben Dürft gefüllt.

Daun gebt es ohne Sorgen

9tcid) (Blatj, 311 meinem Regiment,

Das mol)l ein jeber uon eud) keimt.

Geb rooI)l, bu ebfer (Berftenfaft,

2lbc bu traute Stätte,

2Bo unoerbroffen mir gefdjafft

So rüftig um bie SBette.

991 tt 2Bel)tuut meub' id) meinen Blidi

3um letztenmal 311 bir 3urück.

2lbe mein l)olbcs ßie'bdjen fein,

"31 bc unb meine nimmer.

(Es foll bod) nid)t gefdjieben [ein,

Q3efd)iebeu 90113 für immer.

2Bas fiel)ft bu 111 id) fo fragenb an,

211s hätt' id) bir ein Oeib getan?

O Diäbd)en, DOTäbcrjen meine uiebt

Unb rjöre auf 311 klagen.

Od) mujj bod) fort, in (Ehr' unb Dflid)t

Des Königs 5Hock 311 tragen.

DJiad)' mir bas Geben nid)t fo fcl)roer,

3d) fänbe keine 5Ruf)e mel)r.

Unb ift ber 5uieg nur erft oorbei,

Die J-einbe überantuben,

ßet)r' id) jurück bann, roieber frei,

Jcad) bangen Trennuugsftuubeu

llnb beibe fcbiicfjen mir fürmahr

Balb unfern Bunb am Traualtar.

Oskar Pr3ibiIIn
'Breslau.

Der Familienname lltacftenfcn,*)

ber nad) ben glänäenben Siegen im Süboften

in aller 9Jhiube ift, ift nieberfädjfifd)
, fo menig

uiebcrbeutfd) er im erften Augenblicke berührt.

Die J-amüie l)eijjt nad) ber Ortfdjaft 'Diadumfen

am Solling. 2Ber chua auf einer Sommerfabrt

auf unferer ferjönen Obermefer oon fjol3minbeii

aus ben Sollinger 2Balb befud)t l)at, roirb

'JJlackenfen kenneu. Ortsnamen mit „fen" finb

*) 'Hon Ariecisfreimitliacii 'JUnfter iRctrh aus.
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in biefev (Begenb fehr t>öitfig 3. B. (Eilenfen,

iu-cicufen ufw. 2Bober bas „fen" hommt, 3 e
i
g

t

eine (Begenüberftellung einer neuen unb einer

alten 3form: ber Ort Sittenjen biejj früher Sitten*

tjufen. (2Bir ermähnen bei biefev (Belegen rjett,

bafj. im Ijannooerfdjen Areife Rothenburg ein

"Dorf (Eoerferi liegt, bas um 1400 (Eoerftcn

gejd)iiebeu mürbe. Umgekehrt hjek, früher bas

olbenburgifche (Eoerfteu (Eoerfen.) Der

Diame Mackenfen würbe" fd)ou früher bekannt

burd) ben Dealer ftrih Wackenfeu, ber 1884,

im Hilter oon 20 Jahren, 3
u erft nach IBorpswebe

kam unb einige 3ahre fpäter bie OTalerholouie

bafelbft begrünbete, Der (Beneralfelbmorfdjall

crl)iett ben Abel oou bem regierenben ßaifer.

(Ein anberer OJladienfcn rourbe 00m ßaifer J-ricbrid)

III. gcabelt unb heißt nad) bem (Butc ber t^ami tie

WaAeufen oou Aftfelb.

Der Stammbaum tjinöenburgs.*)

(Ein altmärhifcher t^rainttietifor [d^er
r

Ober=

pfarrer 2BotIc[en, hat in einem Schreiben au

ben Schriftleiter bes Vereins „£)ero!b" barauf

hiugeuüejen
,

bajj in einem hih^Iid) erfd)ieneueu

Artikel über bie $-amilie uon Beuechenborf unb

JÖinbenburg, ber ftd) auf bie biesbe^üglicheu

Angaben be5 (Bothaifd)eu Iafd)enbud)es ftütjt,

lluftimmigheiten enthalten feien, injofern als

bort bas (Befd)led)t uon Benedieuborf als ein

altmärhifdjes , aus ber (Begenb uon Sal^mebel

ftammcnb, be3eid)nct wirb. (Beuernlleutuant uüu

Barbeleben l)at bie Angelegenheit eingehenb

geprüft; nad) feinen (Ermittelungen fiub jwei

Q3ejchlechter äl)nlid)en Olamens ftreng 311 unter=

fdjeiben: bie oou Beuechenborf, roe!d)e aus bem

gleid)namigeu Ort bei Sal3mebel ftammen, auch

in Sal3ioebel felbft anfäffig roarcu unb urkunblid)

bereits im 13. 3al)vt)i.itibcr t cnoä[)iit loerben.

3b,r IBappeu ^eigt im geipalteneu Schttb einen

halben Ablcr, hinter brei !Rofen. Dagegen ge=

l)öreu bie oou Beuedienborf mit einem A3ibber=

ober Büffelhopf im Sd)ilbc 311m alten Abel ber

Dteumavh, 100 ihr Stammgut ftlüd?eu (2Ut=AHicken.)

im 5ueis Arusioalbe liegt. Mucfj in 'Pommern,

Sad)feu unb Oftpreuften erwarben fie reid)eu

*) 2eip3iger Aeufte 9?ad)rid)ten 28 T>e3. 1914.

(Büterbejitj. 3 or
J
n,m Otto (Bottfricb oon Bencchen=

borf, beffen (Brojjtnutter eine 0. JÖinbcnburg, bem

Cetjten bes (Be}chled)ts , cnuarb beffen preujjifd)eu

(Büterbefitj unb erhielt am 2. Januar 1789 bie

preuftifdje (Erlaubnis, Dlamen unb 2Bappen ber

oou ^iubenbrrg mit bem (einigen 311 nereinigen.

Die o. Jrjinbenburg, urfprünglid) Altmärher,

roaren auch in 'Pommern unb Dreujjen begütert.

Das rebenbe ÜBappen jeigt im Sdjilbe eine^inbin

(53irfd)kut)) oor einem Baum.

3n 9tr. 227 bes Boqtlänbifcheu Anzeigers

unb Tageblattes, Berlag u. Druck : SCRovitj

Ruprecfjt (B. m. b. Sj. in Dianen begrübt Stubien*

rat Drof. Dr. 3fd)ommlet über ein Buch ber

(Bemciube ßimbad) im Bogtlanbc, in welchem

(Bemeinbeabrechnungen, bie bis in bas 16. 3ahr=

fjuubert 3urüdigel)eu, oei^eichnet finb. Unter

ben (Einwohnern Bimbachs fiuben fid) folgeube

Diamen. Bon Bfttgliebern bes „Rolanb" ermähnt:

Drummer, 3l)en, Traufe, Aejjler, SJterhell, Roth,

Sahneiber Sd)ramm, leuffel, Bogel.

Dr. fjorn's'piaueit.

Berichtigung.
(^Bereits fcfjon einmal mitgeteilt.)

3ur Mitteilung: ütaebhommen ßuthers in

Mftpreuftefi im
1 Rolanb 1914. 12. S. 191.

Dltd)t rid)tig ift, bajj Wargar. 0. jüiljuheim

geb. ßuth/er in ber fiirdje ber Spanben benad)=

harten Stabt Blühlhaufen in Dr. §ollanb be=

graben-, wie man aus ber Darftetluug entnehmen

mujj. Sie liegt mit ihrem 1(311 f (Bemal)! (Bcorg

o. oor bem Altar ber ßirdje bes abl. Dorfes

TOühlh'aufen, Ju. Dr. (Entau begraben:

In patriam repetens uon orbe relinguis

Te tenet aula vitans nos lachrymosa dies,

Dort auch finbet fich ein oon ßueas (Eranad)

b. 3. gemaltes Büb ber Tt. 0. &, we.ldjes il)V

Stieffon (Erl)arb 0. R. geftiftet l)at:

piedate erga Luthenim et parentein Mar-

garitae primae Conjugis Noli. Georgii a Kulin-

lieini ex secundo conjugio coneeptus Erhard

a Kuhnheim posuit.

Dr. v. 'Boltenflcru.

llkrnntiuortlid)e Sdjriftteitung: 21). Uogt, <pnpieviiuil)le, §. T. v. ßoI)II)agen, SBlaubenren, unb Soreiij

«KR. DUjeubc, TOündjen. Verlag: ffi.cbr.
(i5ogt, ipnpiernui[)le S.=2l.





Bus3ug aus: (5. Krat$, öic Stäöte öer

Proütn3 Pommern.
Slbrijj ifyver Q3efcf)irf)tc, 3umetjt und) Urluinben. 93] it

23onv>ort ü. 9?. ftlempiu Berlin 1SG5.

1. Mtthlam

!

9_Bappen: Das ältefte, ein (Brcif über einer

Oftauer mit einem Stabttor; fpäter: Der (Brcif

allein. Dann mürbe unter bem Sd)ilb mit bem

©reifen bie Stralhmb'ifdje 'Pfeilfpitjc (Stral)!)

gefetjt, unb äiitetjt bie "Pfeillpitjc bem (Breifen

in bie Alanen gegeben. 'Born 2fafc-rc 1808 batiert

eine Combinatiou aus bem altejten unb bem

neueren 2Bappen; ber (Brcif mit ber Dfeilfpilje

in beu 93orberklaucn über bem Stabttor mit

ber Dftauer.

Bürgennetfter!

jrjtnrik Irepetome 1330/36,

93ernbt ßolbemorgen 1330,

Olbenrihe <8os van (Bremin 1330,

Qmxih Dard)im I. 1330/58,

Penning Dlauuc (Qlanno) 1345/47,

Dibcrik Smeriu (^voeriu) 13-15/57,

Penning 3 a ^10lü 1345,

(Ebriftian 9]iemaun 1348,

Johannes Ireptor 1348,

fjinrik «Bos, (<Bo3, £003,) 1348/78,

Speter OUisbarb, IRojebart 1378/92,

J^arhrug Jhobriuge 1378,

ijiurih 2Bnjc 1392/98,

fjiurik Ofterjne 1398,

93enuer (Branijnn, (Q3ren3in,) 1398/1403,

£)tnricf) uam (BInnc 1403,

«Bertolö Stoltcuot, (Stolteruot) 1412/31,

Sans (Eolbuk 1420,

(Bhevb Oiulomc 1431,

fjinrifc 93ed?cr 1431/39,

Jacob uamme (Bolme oan Jäten, 1439/43,

Qans Ofteirftelin 1439,

S(rd)iD 9]r. 4. 16. 3nf)rgang.

JÖeinrid) Darcbtm II. 1445,

9Jrnb ßotpin, ((Eulpnn) 1446/61,

Sans (Blnncmann 1451/53,

Diberili .Uolbuh, Aolbuhe, QTolbu* 1451/80,

Sans 'Bobler 1458/59,

(Elans 9Bat3cn 1453,

Sans Toluer, (lolre) ber «filtere, 1479/97,

Sans 2Benbemann 1480,

(Claus ©ermann 1480,

SIrnb (Blinemann 1483/92,

5ai.ts DJiolre 1483/92,

Cläres 9ftur3oru, (Dftieforo) 1485,

3ol)annes AraheinÜ3e 1490,

«fteimarus <Batke 1491,

2ibthe 9ftellentbnn 1513,

Jaspar Scbutte 1513/25,

Wiä)d von lljbljum 1513/33,

Sans uon (Butjhoro 1525/37,

93ord)arbus ^Beckmann 1534,

Jafpar Süntjoro 1534,

93id*e
lBobc 1534,

Warten «Brun, ('Brueu, Brune), 1536/46,

Gaurens iBobbeker 1536/37 f 1548,

litke lolner (2olre) f 1542,

3Inbreas Sd)omaker 1544 f 1564,

Seuntng Sellentin 1547

Joban Snnneke, (J-indie) 1547,

9Jnton '.Wartens, (SBattini) 1548 f 1589,

3oad)im «Hilft 1-559 f 1581,

93ereub uon SBejel. ORagifter 1560,

Sinrid) „ „ „ 1563 f 1588,

25u|io Salle 1565 f 1600,

3od)itn Weier 1566 f 1573,

(Eourab leffin, 311 'Priemen erbjeffen. 1585

t 1628,

3oad)im Mofemno 1591 f 1613,

2ftid)cl OBinhop, (Mencoep) Oanbrat 1612

t 1626,
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Daniel Schrocrin, Dr. jur. ßanbrat 1615 f 1624,

(Eonrnb Schleiff, (Sleiff, Scfjlieff) Dr. 1624

t 1638,

Widos 'Prufje, Cpreutje) ßanbrat 1625 t 1639,

©eorg ffirifchoro, (ffiriskonj) 1628 f 1630,

©eorg Scheie, Sdjiele 1630 f 1652,

3oI)(imt Utarquarb, ßanbrat 1638 f 1674,

Daniel Sd)utjc 1638 f 1638,

Hurcltus (Brote 1640 f 1657,

2Inton «öelroig, Dr. meji, 1642 t 1670,

3obatm fpöppeloru 1657 f 1675,

Matthias firaufe l. 9Jiatthaeus Juufc, 1657

f 1676,

(Bcorg ffiötfdje, Lic. jur. 1673 f 1691,

„ Sdjröber 1675 f 1696,

3acob Otto I. Dr. med. ßanbrat 1681 f 1712,

Hrnolb Sd)id)InuH Dr. jur. 1688 f 1695,

£cinrid) £aprt Lic. 1693 f 1711,

W\d)d Sdjröber 1708 f 1709,

Matthias Traufe II. 1713 f 1739,

3od)im DJhobe, ßanbrat 1713 t 1739,

„ SBingcnborf 1722,

3acob Otto II. Dr. jur. ßanbrat 1730 f 1749,

3ol)omt 3)tid)d £ahn 1737 f 1762,

Martin 'polemann, ßanbrat 1738 f 1744,

Daniel ßernitj 1745/79,

3ohann Brüfer 1747 f 1749,

lUd)el ffirifchoro, ßanbrat 1749 f 1769,

(Jriebrid) üluguft fyatyx 1753 f 1765,

Matthias Traufe III. 1762/89,

3obann Heinrich Sohlid), ßanbrat 1770/1809,

Carl ftriebrid) (Berber 1771/97,

Huflar 1789/1809,

©ruft ßubroig ßirftetn 1809/43,

(Bcorg 3fviebricf) 2luguft ftlappcubad) 1844/46,

fiarl ftriebrid) fiirftein 1846/64.

2. Bärrrmlbe!

2Bappen: (Ein 'Bär oor einem Saum. QIn=

bere Siegel 3eigen ben Bären aus einem 2Balbe

[cfyreitenb.

Biltgcrineifter!

3ochim MüHet (Völler) 1616/27,

Daniel QUilhe 1655,

3obann 2llbred)t 1655,

9BiHjetm ftogen 1666,

Netras Woloff (Horloff) 1731/41,

3- Sdjiücrin 1734,

DJi. ©lofemener 1742,

Keine* 1742,

(E. Qü. ftottfalft 1752/67,

Timotheus ©ottlieb i3 o U a t3 1 755,

ft. <ffi. 3ahnhe 1821,

^. ÜB. Scheeffer 1822 t 1828,

3. ft-r. ©abfing 1828/31,

3. (B. (Eifer 1831/50,

Bogislaro ftuhrmanu 1850/64,

3. Bahn!

Wappen: (Eine ^iligc mit bei* ffilorie, mit

bera rectjten Sirin einen Salbhrug (?) tragenb;

tinhs neu ihrem $aupt ein ffircifenfdjilb, unter

roeld>cm ein fd)roebenbcs ßreug. Später: (Eine

gekrönte Jungfrau, red)ts einen ffireifenfdjilb,

links einen Sd)i(b mit einer ßaterne haltenb.

Bürgermeister!

Olicolaiib Olbe 1417,

3ohanucs Boneufteughcl 1417,

0^ icotmis fjimmelrat f 1619,

3ahob piuno Opinue) 1619 f 1620,

Johann i5iminelratl) 1632,

Daoib <5anu'l 1632,

ßinbe 1704,

Schmieb 1704,

3. Jjiltcbraub 172S/46,

3. ffi. 3orban 1728,

S. 3. «oiltebranbt 1741/46,

M. (B. Übfeuhagen 1741 59,

(Et)ri[topt) Cuüeuiig Buttermauu 1741/75,

5Reer, Cand. jur. 1750,

(Ehriftoph (Bottlieb (Boren (ffiöhrn) 1767/75,

Carl Baquiguolie 1775,

(Carl OBilhetm Branbt 1786,

ffirütjmacher, 1809,

3obanu (Bottfricb <Jrtebrid) 2Bi[h/elm Btu-horo

1809/14,

(Ehriftian ffriebrich Mielhe 1814/15,

3ohatm (Bottlieb £)in|e 1815,30,

3. 3-r. ffirükmadjer 1830/43,

©. (E. (E.'Mei)er 1843/59,

3-riebvid) 2Balf 1859/64.

4. Barth!

2Bappen: (Ein Schiff mit beflaggtem Maft

auf ÜBeHen, auf bem Borber= uub Jrjiuterteit

ein ausfd)aueuber lochiger uub bärtiger Mannes*

hopf. Später: (Ein bärtiger ilopf mit kahler

'Platte. Bisweilen aud) im geteilten Schübe

oben ber ftopf, unten im 2Bafjer brei febräge*

rechts fchroimmeube geringe nebeneiuanber.
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Bürgermeiftcr!

Hermann 2Doltbrcd)t 1447,

(Botke 2Bnd)f)olt 1458,

imed)el %ai)l f 1519,

«Raoen Barnckoro 1524/29,

Jürgen Blaoatb 1529/37,

Claus «Rottjff (Kotf) 1532,

Sans «Hrubes 1578/81,

„ <pansotü 1578,81,

Job-cmu Gemke 1594, «"

Chriftian Antje 1607,

Jodüm OlungC 1625,

«Jlicolaus «JRarquarbt 1651,

Joadjim Wüfce 1678,

«Peter Tafelberg 1682/94,

Cfjrijtian <2It)rent)ott (Hrn^ola) 1682 f 1685,

9Inton (Büntber uon fjaffel 1695,

«ilbam Spalcbaroer 1722,

martin «Jttike 1722,

Blafius Cfjrijtian ftütje 1744/65,

Jofyann <Jr ' cbvid) ^äAermann 1760/95,

JoiUebranbt 1771/72,

Jobann Cbriftian Struck 1792/1802,

3. 3. (E. Sd)ul3C 1796/1802,

Daniel Cfjriftian £ingft 1814/21,

II). Johann OToritj Koje 1814/34,

gfriebtii) Dom 1835/46,

(Emil «IBilbelm «JRüller 1854/64.

5. Belgarb!

IBappen: (Ein (Brcif über einem 3-luft.

iH euere Siegel haben aus bem <Jtuij einen

«Hafen gcinad)t.

Bürgermeiftcr

!

Deitlaff Bogatjke 1517,

«Paroel ©lafcnapl. 1517/40,

$ans (Baußel 1517/24,

Stucrbt QBoperfrtorö 1540,

Keimer oon «IBolbe 1540,

Joachim «IBoperfnoro 1540,

Jacob Sd)mibt 1553,

©inniges (Blajenap 1553/77,

«Paul frirtpe (^in%e) 1553/71,

Jacob Scbmolche 1562,

«Paul Caüube 1563/73,

Simon «Jios3ke 1585,

Jochim Sdjullje 1591,

Caspar Wams 1591,

Jod)im Sdjmibt 1591,

«JJticbael Ihome (Shom) SRagifter 1599 1601,

Joadjim 53enhe 1602,

Joachim Döpkc I. 1603,

Gucas i}ogenI)uJen (Jrjobenbaus) 1608/18,

Joachim Schutte (Sd)iitj) 1612,

«Peter Sd)molid) (Scb/molid)C, Schmolicfce, Sd>mo=

led)e) 1615 f 1619,

«Paul (Blajenap II. 1616,

«Peter Sd)nobeU 1617,

Cbriftian §enche 1618/22,

ßoreng ftifcher 1620/32,

«Paul Sclled) (Sell ;

cl)e
,

Selleche, Sellicouius)

1621/22,

Joachim DöpheH. 1630/31,

Johann £inije (Joeinäius) Dr. jur. 1631/53,

SHcolaus Schutte (Schütje) 1634/35,

«Paul Wangfw (Manche) 1644 f 1658,

«Petrus Döpke (Dopicius) 1664 f 1667,

Wartin ©ubfdjlaff 1674/91,

Daniel fjintj 1690,

Gaurentius «JKener Dr. med. 1691 f 1722,

«Peter Gaurentj Döpke, i) err 311 «Bar3elin,

1696/1720,

Caspar Gaurentj Üfangoto («Hango, «Hange) Dr.

jur. 1696/1706,

«Paulus Draroe Lic. med. 1712/32,

Stiege 1728,

Dubfd)taff 1735/57,

Carl «Benjamin Barffknecht 1759/75,

Daniel 3Bilbelm ftilius 1767/75,

fjerrmanu Jacob Juftus Jr)ener 1786,

Damerotu 1786,

J. G. «Rebfelbt 1816/35,

3. 3-r. 2Bifle 1835/41,

C. Jfj, G. «Jieitjel 1841/47,

«Bäl)r 1847/64.

6. «Bergen!

IBappen: «Huf einem «Berge mit brei kuppen

einen 3inn^n^rm > aus roeldjem ber «Hügifcbe

gekrönte Göroe rdüdjft.

Bürgermeifter!

^einrieb «pommerefch («pommerefche) 1600,

Wid)ael «XBcfcbe 1683,

JenÖricb 1733/36,

Chriftian Breitfprecber 1743/65,

Joad)im trüget 1759/65,

J. J. Sd)ul3 1768/95,

Carl 3ac'ob «2Barnekros 1793/1802,

J^nronnmus Beeke 1706/1802,
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Carl 1M)Uipp (Mntber 1808/25,

3ond)tm Tobias ^afebafe 1818/34,

3. Z. 6agelmad)er 1827/40,

ÜB. 2t. doh 231effnigb 1835/46,

©. TO. ÜBagnet 1844/46,

(Buftau (Ernft Ulbert 23ütotD 1853/64.

7. Suföig!

ÜBappen: 3or
)
annes &er Käufer mit bem

(Botteslamm auf bem ütrme 3mifd)en 3tr>ei Säumen;

unten ber (Eichftebt,fd)e (23ifd)of <jricbrtd)) ÜBappen»

fchilb: breimat quergeteilt, mit 3roei SRofen auf

bem oberen uub einer ^Hofe auf bem brüten

Balken. Steuere Siegel haben nur bas (Botteo=

lamm mit ber 5u-

eu3fahue.

'Biirgerineifter!

Dtetuerus OTaffom 1379,

Jrjinricus <Duroel 1379,

3acob OJteahelin 1604,

Dauib 'Protb.orft 1618,

(Earfteu ftahelbcn 1618,

(Elias „ (fioketben) 1631/47,

^riebrid) JÖ0I3 1655/66,

Daoib ^Rabcckc 1721/32,

3ohann (Botttieb Schmieöt 1730,

artorefe 1742,

(Ehriftian (Bottlicb Scbmibt 1753/67,

3. (E. TOübegaus 1757,

Carl (Bottlieb ßeopolb 1775/95,

(B. (E. Schmieben 1816/35,

51. ^achur, Dr. 1835/37,

2Ir. ÜB. Sd^mibt 1837/41,

(E. 3fr. ÜBefeuberg 1841/64,

8. 23ütoru!

ÜBappen: (Eine Burg mit bret Türmen, über

bereu mittleren ber Deutfd) Orbcnbfd)ilb.

23Urgcrmetfter!

Hermann ÜBolber 1400,

Ü3artihe von (Bupom 1423,

Garthe Dumreke (Ü3artel Kumprefe) 1423/45,

3ürcke ßurra 1431,

(Ertbroetu Barroltb 1435,

«Blume 1472,

Sattel SBuffou) ((Enbe bes 15. 3al)rl)uubcrt5),

(Earften ÜBether 1536,

Gabbun (ßebbun) oor 1550,

3ürgen OTtafforo 1554,

OTattheo Sd)Iotke 1606,

(Beorgi Sd)iieke 1606,

Thomas (Ehribjki 1606,

Martin Sd)Iettke 1620,

«Blattlos (Engelke I. 1658,

3ohaim ßüiich 1680,

3oI)ann5riebricl) fJteucnborf (Dteuborf) 1758 '67,

OJcatthias (Engelke II. 1775,

(Chriftlieb «Barnreaffer 1775,

(Jrtebrtd) üeberecht (Efjen 1786,

Otto (E. oou ÜBufforo 1820/32,

(E. ftr. ÜB. 33oigt 1832/41,

Hr. 5, Scbmöckel 1841/43,

(L (Ehr. (E. 23ölfoner 1843 46,

ÜBWc 1855/64.

9. (Eallies!

ÜBappen: (Ein Ülbler, ber fiel) auf einen

flüchtigen irjafen ftürgt.

23ürgermeifter!

ßtrchftetn 1802,

(E. (B. Harber 1817/32,

(E. fiitjkrj 1832/34,

31. (E. oou Wartung 1834/42,

C. Wiefke 1842 46,

Sd)artoiu 1856/57- 1864.

10. (Eammin!

ÜBappen: (Ein ^eiliger mit ber (Bloric auf

einem Stuf)Ie [ikenb hinter einer mit 3roei Sternen,

fpäter SRofen negierten 23rüftuug. Diene Siegel

baben aus bem ^eiligen eine roeiblicl)e (Beftalt

mit einer <5<™be gemad)t.

SUrgcrmcifter!

Sinricus ÜBeftfat 1332,

Dlicolaus SReroenoroe 1332,

£)iuricus (Bransoroe 1332,

3orbanus Oteroenoiue 1332,

SRabeke Panstorf 3 356,

(Bolbfalcus $ahge 1356,

Joermannus aud) fjenntngbus ßepel 1356/85,

3ohannes ßuhle (fihule) 1376,

fjenningus Stolteout (Stoltout) 1385,

Dticolaus Drarocnbord) 1385,

<5ans 0\ud)el, SRughel <Ru<ftchel 1396,

3obnnne5 ßnohenhoroer 1406,

ßubeke ßule 1428,

Joanö Tribus 1432,

53ennrig (Brumel 1432/39,

fjinrik OTanbuwel 1448/60,
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Steffen Oonfnn, ßoptjin 1448/60,

fyinrih OToleman 1448/60,

£>ermen (Brape 1464/73,

«Peter Wmb, OJluntf) 1470/75,

©ans haften 1470/82,

Olicolaus uan 9lomc, (Etaus Wjomc uan

ÜUjomeu 1474/1506,

3oad)im 'Panfmebe (<pan[mtcb, ^annenfmebe)

1480^1499,

3oI)annes Slutoiu 14S6-87,

German Äreglje, (Erege, (Ererjgel. 1498/1504,

Antonius Sroaroe, lönnies Sroaroe, Sroafe I.

1503/12,

SRicölaus WoUxn 1506/12,

(Erufe 1509 12,

Simon Bojj 1526/42,

Seiurid) (Eggebred)t 1530 37,

2lnbreas Staucurjagcn 1533/35,

3od)im 2Bru<fce, ©ruft 1539/54,

lonntes leshe 1542,

ffaufttn SBoUtn 1551/53,

Tonnies Siuavoe II. 1554/61,

SHjomas Staoenfjagen 1559 61,

Simon firerje, tören 1562,

. Simon Bogftrin 1580,

9$id)el ^rrjfe 1608,

Martin ßübbeche 1608,

Watnbtf)im 1625,

(Jviebvid) (Barbredjt 1657 f 1663,

DTicotaus ßrene f 1692,

'Paul §oIö f 1692,

Hermann ßrepe, ßregil. 1704/08,

Steffen 1718,

% (Babebnfd) 1723,

S. 03. Tempel 1731,

3oI)nnn ftriebrid) BoJjm 1734/46,

D. m. Keger 1741 f 1759,

Johann (Efjriftian Samnilj 1751 f 17 75,

OTidjacI $einrtd) Sd)roar3 1775,

Daoib ßabes 1775/86,

^ tfviebrid) 2üiIl)Clm Betl)e 1804 09,

Mtartin ©ietrid) SRcinl)ol3 1809 f 1816,

Carl fjeinrid) ßubiuig (Biersberg 1817/22,

lugitfi Johann Sellmann 1823/36,

Joeinrid) 3rr iebr tei) 'Pfjilipp Daniel jQÜbner

1836/48,

Staegemauu 1848/64.

11. Cörlin!

Ik
' TOappeu: (Ein gabelgcfpatteuer^-Infj/Pevfante

nnb Wabü, begleitet oben oon einer Bifdjofsmütje

311 beiben Seiben oon gtoei Bifdjofsftäben.

Sürgcrmetfter!

(Ebel ipeterstorp 1490,

(Elaroes J^oiuet 1495,

SPlaurifc 9iu& 1553,

3od)im Olrtgrjel 1557,

„ 2Me, Barjle, ißljalc 1592/1604,

3oad)im ^Petersborff 1598,

(Bregor 2reptoro 1618/23,

„ Sd)umad)er 1618,

3ol)ann Treptow 1655/56,

3oad)im fionrabi 1656,

Hnbreas *pcter (Eroloro f 1685,

Ommauuel ßubroig TOid) 1685 1701,

QErnft (Erasmus Heinfyolb 1731 78,

3ol)ann (Efjriftopl) Sünrfbein 1732,

<Pautche 1793/95,

Seetj 1798,

3. 3rr. 2. ßrofjn 1813/24,

(El). B. ftörfter 1827 30,

(E, ß. Dtciljcl 18.33/37,

C. (B. Btod) 1839/43,

«. 0. ÄÜbJ 1845/64.

12. (Eöslin!

2Bappcn. Das ältefte: (Ein 'Burgtor unter

lucldjem ein fegueuber Bifdjof im Ornat, 311

beiben Seiten ein ßörüeufcfjilb (Stammiuappen

Bifdjof öermann's oon (Eammin, eines geb.

(Brafeu 0011 (Bleichen). Dann: Der ßopf 3ol)au=

nes bes Käufers auf einer becherförmigen

Scfjale,- fpäter auf einer Sd)üfjel. 21 Is abge=

hüTjtes ftcicfjen,: ein fd)rägered)ts geftclltes, oon

2 fingen begleitetes 3-

Sürgermeifter!

3oI)aunes bc JRemifc 1294

ßambertus (Earuifer 1311

§inrteus Brebctanb 1311/31, 35

(Eoirrabus Bos (Stolpes) 1331/39

2t)eoboricus Sßcnbelstorf 1335/39

3oI)anues Smorre 1335/39

Qtoerabus Sibobe (ßnbobe) 1345/57

(Eijriftoferus 1350

3oI)aune* ip er neun 1350/57

^etrus §artmer (J9artmann) 1350/56

SKarquarbus Bos (Boos) 1370,79

Sifriebus Bercfjemijn I. 1379

(El)riftianns Tipnme 1379
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OTarqttarbus (Ecbred)t 1379

(Etaroes Cos 1391

Otto $ol[te (ßolftcn) 1393/1413

£>ei)ne «Pripperuoiue 1413

J^invic obii Blanhenborg 1 4*20

Clarocs «Berchcmrni 1420/23/29

Srjocrb 53erd)emi)n 11. 1420/29

ßerften §erjbebrehe 1429/41

fyam «Pribbernoro 1438/41

CEgghcrt (Brotehop 1440/4,1/59

Jf)ans lengel (Tengh-ele) 1440/41/59

f>ans Butgrin 1457

JÖinrih 2Ibtshagen 1459/82

lllrih Joeibenrih 1482/90

Otto ©irstorp (Birfrborp) 1492/99

Sesslaff Klanoro 1493/1508

ßemme 1493

lllrih (Ejart (S3arte) auf D^cbljoro erbfeffen

1500 10/34

'Peter Bulberian (Bolberian) 1500' 15

(Tlaroes Kubahe 1510

J5ans lafchenmaher 1510

(Beorges SBeffeniin 1515

fjans lobenhagen 1519/33

Öcrmann ft-reber 1519

3acob Kubah 1519/31 33

Wnbrcas OTauoro 1519/33

Antonius Schlief (Schlieft, Sleff, Slief, Sd)IcU

fe) 1530/66

fjinrih SUanbelmann 1534

Sans (Braroc (©raffe, (Braf, (Bvao) 1540/55

Werften Utoitdhoro 1545

«Peter Derer)emin 1545/55

Kcaurih, Kufj 1553/55,

Joachim Kubachc 1556/56

3ahob Scbroeber 1557 f 1597

Woritj Kubach I 1560 f 1598

(Ilaroes «Beloro 1561,

Joachim «paphe I 1563,

2l)omas ßolmei (Colinen) f 1570,

f)an$ ßieho,

ßorentj Schlief 1576,

Sln&rcas ©archuiu f 1585,

Sötolbchauer 1594,

(Beorg Curbt f 1596,

(Beorg Schmibt f 1596,

(Ernft SBarnim f 1599,

3ahob oon ©arnth, 1601,

5lnbreäs Gera f 1602,

(Bünther oon Ktanteuffel 1603 f 1611,

3oad)im (Bemlin 1605,

Carften «poberoils 1606 t 1617,

3ofua Cngclbred)t 1608 f 1626,

(Beorge oon Kein 1616,

Joeinrich Scbroeber I. 1617 f 1623,

Ünbreas (Bemlin,

Kloritj Kubah (Kubad)) II. 1618 f 1629,

3od)im ©oflwnann 1622,

Paphell. f 1622,

SBolfgang Keuter 1623/31,

Carften fllctft 1628/65,

3od)im ßero 1644 f 1651,

Slnbreas ßiehoro (ßiporo) f 1659,

f)einrich Sdjroeber II. 1654 f '688,

Oacob KcüUer (OTöller) 1662 f 1681,

Jochim Kanin (Kaoien) 1673 t H ; 74,

(Beorg Sigesmunb Kiaber f 1685,

ßeinrid) Cod) 1684 f 1702,

(Erjriftian ßero 1686 f 1701,

«Bartholomen* fjille 1698 f 1711,

fjeinrieb Sdjeunemann (Sdjeinemann) 1703

t 1717,

Chriftopb ^rtebrid) Kuel (Kücl) (Dr. med.)

1704 f 1718,

©aoib (Tod) 1707 f 1720,

«JJtartin ürujebtel 1711 f 1723,

(Beorg «Hbam 3üquer (ßuequer) 1720 j 1733,

(Babrielßero, Lic. jur. ßanbrat 1723 30 t 1737,

Cafimir Keijmann, ßanbrat 1724/37,

«JRartiu Kachit 1726 f 1755,

9)cid)acl Sdjeinenmuu 1731 f 1741,

C. fileffmonn 1731,

Cfjriftian ^einrieb Schmibt 1741,67,

3ohann Chriftlieb Saufen 1741,

Carl Biebrich Kobt 1757/65,

„ SBilhelm (Böben 1760/67,

3ohatm (B otthilf Sitte 1766/75,

£retfd)mer 1775,

3ona5 Julius Camman 1785,

'Paul «Branbt 1786,

ßretfcfjmaun 1795 98,

Scbrönet 1795 4802, ,

31. C. «Braun 1816 57,

«JJUMer 1858/64.

13. (Eolberg!

2Bappen: (Eine «Burg mit brei lärmen unb

einer 93ifd)ofsmüh,e in ber Xoröffnung; unten

ein Säjroibbogeii, unter roeldjcm 2Baf[er mit jtDei

3"ifd)en. 3m Secretpegel eine iBifdjofsmütje über
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2 gekreisten Q3tfdjof [töbctt, unten 2BelIcn. 3D!it=

unter 3U)tfdjen ben Bifdjofftäben unb ben 2BelIcn

ein Sd)üb mit groet gekreisten Sal3pfanubaken;

redjts bie DJtutter (Bottes mit bem Jefuskinbe

im Strnljtenliraiiße, links 3ol)anncs ber Üäufcr.

2Iits ben ^Bellen rourbe Ipätcr ein 'Berg, ber

ben Samberg oorftcllcu [ollte. Q3aii3 neu ift eine

ßiijammenieluing bei
- beibeu älteren QBappen,

redjts bie Bifdjofftäbc mit ber OnfuI, bod) ift

aus bem Samberg eine ^ifdireufc geworben; links

bas ältefte 2Bappen mit einigen Beranberungeti,

ber 5d)ilb ift breimnl geteilt, bas obere 'fielb

gcfpalten, redjts ein 'Balken (Salzpfanne) links

bie gekreii3tcn *Pfanurjahen, im mittleren 'ficlbe

bie brei Stürme, im unteren ftatt ber 3rifd)e 3tr>ei

fd)iuimmcnbe Sd)iuänc, ba3ii kommen bie prcujju

fd)cu tuilben ÜJlänner als Sd)ilbl)altcr unb ber

ponimerfd)e .fjelm mit bem 'Pfauenfd)roeif.

Bürgermetftcr

!

.(>erinanmi5 bc Damitjc (Thunifj) 1331 33,

Johannes J$olk (Jgo'tc) 1. 1332/33,

Öiuricus §aftmobt 1332 1332/36,

^obanucs Darforoe 1332 33,

2Bicbotbus 1336,

S2ubolpbus 2Bebele 1346/58,

Bernarbus „ 1351,

.CyciSenrik Bobe (Bobo) 1351 64,

2l)ibericus Symn 1358,

JÖiuricus (Bb-emelnn I. 1358,

Bincentins <f)olk (£olke) senior 1364/1413,

Detmarus Dobelftcn (Dobelftcnn) <Dabelftebn

1364/81,

0)I)erarbus 5Bicbotbi 1304 69,

Üobomicus Suoerke (3uuerke) 1368/96,

i3enuingbus (Bbemetnn 1368/81,

IRicolaus ©reroeloroe 1396,

3obannes Bcrenroolt 1396,

2Bebele (OBebelcn) 1410/22,

fjinrik (B^emelnn II. 1412/13,

Oemd?e Bergbeft 1416,

«Parbam Brunsroik 1417,

Jrjcrmauuus Bcrenroolt (Berinolt, Beernolt)

1419 29,

Ditmorus Caubesbaub 1425,

5ans öollill. 1438,

„ Sief (Sief, Sleef, Sd)lieff) I. 1 438/49 62,

9tlbrecf)t Babe 1438 77 f 1496,

Babe Berrootbt 1467,

Cubbred)t Björne 1467/77,

53inri!i Ted)e 1477/84,

^llbrecbt 5\roger (ßrocger, Kröger, (Erogl>er)

1485/1500,

Petrus jQornc 1485,

3afparSleff, Cafpar Sleef, Sd-lieff i486 f 1489,

2co Sleff 1491/96,

3of)ann Sd)leiff II. 1496,

Werten Bargatj 1496 97,

Jr>ermen uau (Ceben (bc (Ebben, vmn Dieben)

1497 4509,

ßimbord) Sleff 1500,

3ol)anu Steen f 1501,

<5einricf) ßlodie (ßloke) 1505,

5ans <HbebarI. 1505/06,

Benebictus Bufgrin 1506 09,

f)ans f)ogenbufen, öogbenkiiefj 1508 13,

^Inbreas Bmtkamer f 1516,

£>ans .fiaritb (CCari)t) 151
3
'20 t 1529,

Antonius Broker (Brukcr)L 1516/34,

Caureti3 Bobckcr 1520,

Cbriftianus D^oggom 1525,

lllrik ©nmiije 1525 t 1547,

Gaurentj Sleff 1529/34,

^ermann $-rcberI. f 1538,

3afpar Icke (leitje) 1540/41,

y>ans 'Putkummer, 'Putkumer, 'Putkamer 1540

f 1564,

Dticolaus Sdjlief, Sdjlieffe, Sdjtciff 1 547 f 1564,

3oad)im Bröcker 1550,

„ Mrjne 1560,

Laurentius ^Raugo f 1560,

'Peter (Bottfd)alk f 1564,

yjaus Slbebarll auf Brüfforo erbfeffen 1564

t 1582,

DJiattbäus, 9^attl)ias='Prit3C 1564 j 1577.

Sjieronimus ooii (Eben t 1568,

Mnbreas Broker 1570/72,

Ücicolaus (Talforo 1570 t 1577,

§einrid) Sd)Iiep, Sd)lieffeu 1590,

3obann Bulgrin 1593/1605,

(Ebriftopl) Xbamrae 1595/1605,

fjermanu 53ol)cnl)aufen, fjogenfnts 1599 1604

[uspenbirt,

(Tofmius Bottid)er 1604,

Jürgen Brunfchroicg 1604 05,

Qlmbros Sbckmcr 1604 f 1625,

^ermann <Jreter (<Jreber) II 1618/24,

a'briftiau üou ßalfom 1618 23,

^tnton Bröker II 1620,
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3oad)im ©öphe, auf Zrieuhe pfaubgcfcffcn

1624 t 1632,

3eremias 23ielhe (23üdic) 1631 f 1639,

*Peter von fjot)enI)aufen f 1632,

Coreuij Geithe (j>3cibcdic) 1633 f 1660,

3ond)im <Dud)eroiv> 1635 f 1649,

J-clir oon 23runfd)roieg (23raunfd)iv>eig) auf

ßlötjin unb 23cuftrin, Ganbrat 1636 f 1673,

j3einvid) lejmarl 1643,

3oIjann ^ritje 1650 f 1664,

.fjeinrid) Sdjroeber 1656,

oon 23ruufd)iuieg 1660,

Baltfyafarlimäus oon (Bülbenhlce, auf Weugarb,

— *popenI)agen imb Witjenoro erbgefefjcn

Dr. med. 1661 f 1667,

(Egibius ^eibemann 1665 f 1668,

ÜJtattyäus Giebel) err 1668,

(Ebuarb tfunbenreid) 1668 f 1681,

ftrcmtj 2Binter, Canbrat 1668 f 1682,

(Ebjiftopf) fumbenretd) 1 1674 f 1681,

Valentin ^riijc, Canbrat 1681 f 1693,

Il)oma5 Berg 1682 f 1693,

(Elias «petcr lud)* (Suchen) 1683 t 1693,

(Ebroalb 3ond)im oon (Eid)mann, auf SJteureefe,

erbfeffen, 1690, am 18. Januar 1701 gc=

abelt f 1714,

Joeinrid) Zesmar H 1693 f 1713,

(Ef)riftoph, Stmbenreid) II 1693/1704, banhtc

ab oor 1717 f 1724,

(Ebuarb Gubroig ßunbenretd), Canbrat 1711

t 1716,

^ran3 3oad)im 2Bintcr, Ganbrat 1714 f 1721,

3acob lesmar, auf.Stanbemin 1715 f 1722,

Wartin Sdjultjc, Canbrat 1716 t 1724,

3-lcfd) f 1719,

3-riebrid) ttonrab Äötjler, Canbrat 1725 f 1739,

3oI)anu §cinrid) Qexnim, ., 1725 1 1739,

2h,omas 53oppe, „ 1726 f 1741,

o. Sd)Iieff 1731/37,

23eilfuf}, Canbrat 1741/42,

3of)ann (Bcorg Waberocifo 1740/67 1775

emerirt,

Solomon üftener, Ganbrat 1745/53,

23of)m 1746 f 1752,

5Bur&f)arbt 1757,

3ot)ann Gubroig b'2Irreft, Ganbrat 1757, 1771

emerirt,

$rau3 2ßiII)etm 2RüHcr 1757 72,

Sd)aarfd)mibt 1795 f 1795,

3oI)ann (Bcorg ftriebrid) Setjler, Canbrat

1775 t 1792,

(Efvriftian Dijeberius (Emanuel Wubeloff 1775,

Stiege, Ganbrat 1792/95,

©01)1*0, Canbrat 1795- 1806,

Harber 1806,

2B. G. ßirftein 1810/25,

tt. G. Iii] 1825/32,

f). Ib. 23. 2BuI|ten 1832 34,

(E. 2B. O. ^unge 1836/40,

21. £ufd)Ke 1842/46,

Sdjneiber, Oberbürgermeifter 1853 f 1862,

(Bobbin, besgl. 1862/64, um

er uad) 23ranbenburg a./.f)3. ging.

(ftortfetjung folgt.)

Garl £uöiuig Stein.

(Erinncrtiitgen eines alten Offt3iers.

Eeröffentlidjt oon p a u 1 Stein in Beerbe fir.

Sdjtoclm i. SBeftf.

(ftortfetjuug )

6. 3uli: Der fiönig befiehlt Den Bormarfd) ber

.fjauptmadjt auf 2Bien. 3ur Verfolgung
bes J-einöes roerbeu nur geringe Seite

uerroanbt. Der (Elbarmee roirb bie Strajje

über Xfcfjaslau auf 'Brünn 3ugevuiefeu.

II1./17. ftöfjt roieöcr 3ur Sloantgarbe uad)

lenuitj a. b. (Elbe.

7. 3uli: 2?ul)ctag ber 14. Dioifiou. Sloantgarbe

marfd)iertbis,£fd)aslau unb bestimmt III. 17,

311V 'Befetjung ber oorliegenben Dörfer Zu--

pabl unb lpotcd).

8. 3uli: Sloantgarbe in ^abern, I1I./17. in ftriebenau,

14. Diuifion in üfdjaslau. fjier erhalten

aus ber Zabahsmanufalttur Sebletj jeber

Wann 20 (Eigarren unb 1 pfunb labaft
ber Offizier 50 (Eigarren.

9'. 3 ll 'i : ®ic 14. Dioifiou in .Ojaberu, Sloantgarbe

in ©eurfdj=23rob, U1./17. auf SJorptoften uad)

Pobelab unb 2Befelitj.

10. 3uli: Die 14. Diotfion in Deutfdj=23rob, Sloant=

garbe in Oglau, III./17. unb III. ,'28. unb 8.

[Jäger unb £önigsl)ufaren bejetjten bie uor=

Iiegeubeu Dörfer SBofframs, 'Jumpern,

'Petroroiij. (Eine 'Patrouille ber 10. 17.

gerät in Q3efangenfd)aft.

11. 3 ll ü: Die 14. Dioifton in 3glau, Sloantgarbe in

2ang=pirnitj. 3n 3glau roeröen bie marfä)=

unfähigen Ceute mit 5. 17. unb 6. 17. als

(Etappenbefatjung 3urüdigelaffen.

12. 3 ld' : tJrüf) I;eftiges 3iveijtünbigcs Slrtilleriegcfed)t

3inifd)en Sloantgarbe unb Öfterreidjern. Der

JJeinb 3ief)t fiel) 3urüch. Sloantgarbe mar=

fdjiert bis 931äf»Tiyd) =23nbtu 1I3 , III. '17. be3iel)t

Quartier in üittaljoru. Die 14. Dioifiou

erreid)t bie (Begenb oon S.tartfd), I./17.

ftommt uad; f
pv3ibislnvöit3, 7. 17. unb 8. 17.





proben aus einem beralbifcfyen Sammelbanb im Befi^e

bes F. fr. I^erolbsamtes 51t 2nültchcn. 1.

tiuiJi it 11 Ci JJcrlafl udii OSrbr. yoflt, pnp'nrimiljlr,
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fjcitten bie Bagage begleitet nnb treffen

fpät abenös hier ein.

13. [Juli: 2loantgarbe in Wolframitjrurdjen. Der
3'clnb geht auf bas (übliche £har)a4lfcr

3iirüd?. I./17. 7. 17. 8. 17. Quartiere in

fiüthau, III. 17. in d'önitj unb Brenbilj'.

14. 3uli: Bubetag für 2(uantgarbe. Das (Bros ber

14. Diüifton (babei I./17. 7. 17. S. 17.) in

Whloroitj norböftt. gnatjttt-

15. Juli: (Befecbt ber II. 2Irmee bei Tobitfahau in

(Sonntag) Währen. Die 14. Dioifiou in 3nat)trt. Die

2luantgarbc befinbet fiel) bei Sdjallcrsborf

unb rüdst uon ba nacr/'^alleuborf. Oberft»

Icutnant uon ftoblinshi gefjt mit I1I./17. unb
11I./28. unb 1 (Eskabron als Seitenbedrung

nach, (Bnablersborf.

Iß. 3uli: Die öfterreiebifebeu .fiorps beginnen uon
Dlmiitj aus nad) Wien ab3urüchen. Hm
bas 3ii uerbiubern, nehmen (Elbarmee unb
I. 2trtttee eine mehr füböftlid)eOTarfd)rid)tung.

Die (Elbarmee gel)t auf Gaa 311, 2luaut=

garbe nad) (Eicheubruun, red)te Seitenbeduiug

nad; Q3rofi=.<3arras, 14. Dioifiou nad) Wüb=
3eshofen.

17. Juli: Die 14. Dtoifion be3ieht Braachs bei Staarj

rechte Seitenbechung unb (Bros ber 2loartt=

garbe in Bliftelbacb. -

III. Bataillon ber Siel-Mehner hat am 16.

unb am 17. JJuli auf fdjledjten Wegen unb

bei uugünjtiger Witterung 70 km }itrüc}!=

gelegt. 50 CErfchöpftc bleiben hinter, er=

reichen jebocl) abeubs [päl auch Bliftelbad).

18. 3uli: Obcrftteutnaut uon ßoblinshi roirb Jtomman=

beur bes 30. 3nfaut.=Begim. 2In feiner

Stelle wirb ber bisher überjählige Biajor

uon Borbbaufeu JJübi'er bes III. ,'17. -

Jjeute unb am 19. 3 11 Ii 2loautgarbe in

Büftelbad), 14. Dioifiou bei 2lspam.

19. 3uli: Wetter Ijeifj unb geroitterfd)roü[ 2lbeubs

fchroemmt ein Wolhenbrucb bie leichten

Biruahsbauten binroeg.

20. 3uli: 21oantgarbe am Buf3bad), 14. Dioifiou in

Wolfpajfing (20.-23.). 1II./17. Biruach am
Wege nad; Moniberg, mit Slusblidi auf

Wien.

22. 3uli: Du bem Vertrag 3U Bikolsburg (nörbl.

2üien, öftl. 3naim), ruo fid) bas fjaupt=

quartier befinbet, roirb ein oorläufiger

Waffenftillftaub fejtgefetjt.

23. 3uli: Stab unb II./17. inWaisbierbaum in Quartier

1./17. in Buefd), HL/17, in Wolhersborf.

2ln einem ber folgeuben läge kommen
'Premierleutuaut oou Jjeeringeu, gmbrer

ber 12. Kompanie, Geutuant Biüller unb

Geutuant Stein auf ihrer 3" nI
)
vt nacI) BSien

bis 3-lorisborf.

27. 3uli: III./17. tritt nad) 5 Wochen Trennung in

ben Begimentsuerbanb roieber ein unb

be3iel)cu Quartiere in (Ebersborf, (Bebmanns,

Reifens, §iples.

20. 3uli; .fiönig Wilhelm in Sd)lof3 Gabenborf. Bon
ber omne roebt bie .Vjobe^ollernftaubartc.

Die (Elbarmee kommt in Quartiere in ber

Bäbe biefes Sd)toffcs. 10» ftel)t bie (E!b =

anuee in 5 Treffen in Parabeftellung, bie

14. Dioifiou (babei 17. Dnfaut.sBegim. im

1. Treffen 3inifd)cu Gabenborf unb beut

Stohehualbe. Starker Dk'gen. 'Parabcfelb

gruublos. Bad) ber ^avabe ^y-cfttnal)! im

Scblofj, 311 welchem auch Qberft uon Aottroilj

gelaben ift. Der ßönig richtet folgeube

213orte au ihn: „bas Begiment hat fiel) aus«

gezeichnet, aber aud) febroere Berlufte er=

litten. (Beueral J5 errDavI h hat "lir u ' e '

(Butes uon 3hnen gefagt. 3cl) banfte Dbnen
unb bem Regiment beräliefj für bas, mas
Sie mit bemfelben geleiftet haben. Dd;

l)öre, baf; Sie bie oerlorenen Dnftrumente

in tyxag requirieren roollen. 3cbeufalls

follcn Sie (Erfatj bekommen. Das Begiment

ift fehr biau geroefen. Od) habe es auf

bem Sd)lad)tfclbe felbft gefehen unb ihm

meinen Dank ausgcfprod)en!"

Ceutnant Blüller aus Duisburg hatte in Wien
einen Dusfreunb roobnen. BUiller, uon .Qecriugen

unb Stein unternahmen (Eube [Juli eine (Jährt nad)

Wien. DJtan hatte fid) 311 biefem 3 luod< £iml=

hleibung geliehen, banb um ben §.als ein buntes,

feibenes Tafcbcntttd), fted?te fid) eine 3'9 arre nu 11,10

beftieg fo, als „ßünftier" oerhieibet, einen „Ifd)ed)en"

einen jroelräbrigen, feberlofeu Wagen, ben ein

tfcf)cd)i|d)L'r Bauer führte. Bot' einem <3ufaren=Biajor

mürben bie brei übermütigen Offiziere geipmut:

„Bleibt hier; 3Ijr fiouuui nicht l)ineiu!" Ungeachtet

beffen ging nun bie tolle ',vnl)it nad) 3 lorisboi f.

Der erfte Doppelpofteu lief) [ie mit aubern Baueui

mageu unbehelligt burd). Schon leuchtete 111 ihnen

ber Stephatf-boiu herüber, als fie oou einem juu'ilvn

Doppelpofteu angehalten tuerbeu: „Mall! Muhen bie

<

Paffierfd)eine?" Da mau jeboeb bamit nicl)t bieneu

konnte, fo mufjte man 311m ßommanbar.tcn ber 3" eI b=

road)e. 2tuf Steins Bemerkung, es feien bod) ichon

2Bageu burahgefahren, kam bie lactjenbe 2lntro.ort:

„3a, bas fiub Bekannte! - Sie finb preuf3e.n!"

ORan konnte es freilich ben fouuuerluauuten, bärtigen

03efid)tem nur 311 ciumaubfrei anfefjen. Unter Be=

gleitung eines poftens nntrbe ber Wagen nad) ßorncru

bürg (nörblid) uor Wien) gebrad)t, roo es oon

öfterrcid)ifcbeu Truppen roimmelte: „Wir roünfchen

ben Borpo|tcukommaubcur 311 fpred)en!"
ipreiuier=

lieutenant oou 53eeriugen ging nun in bas Maus bes

ßommanbanten - es roar ein Wajor unb ucr=

hanbelte mit ihm. Unterbeffen haben fiel) Stein unb

DDlülIer braujjen mit einigen Öfterreicl)ern in ein ®e»

fpräd) eingeladen. Der eine uon ihnen fchien ein

Biirofd)reiber 311 fein. Diefem fagte Stein: „2lur

begreifen gar nicht biefe Behaublung. (Es fd)TO-ebeu

bod) 3-riebeusuerhaubtungen?'!" Darauf ber Schreiber:

„2Bir roolleu keinen Jriebeu mit ben 'preisen!" unb

Stein: „0, roenn's (Euer .fiaifer roill, bann f;abt 3l)r

bod) niebts bagegen?!" Sd)allenbes (Beläc!;tcr. 2)titt=

Ierroeile kam uon fjeeringen roieber, unb 3tuar mit

einer freuublid)eu (Einlabung bes .fjerru Blajor 311111

.Rafiuo. 3itjiui|d)eu reitet eine Drbouuau3 3 ir 1 1

1

(Beueral oou (BaMcit3 mit ber 3-l
'

ag e
-

ot) oie örei

preufnld)cn Ojfijiere mit paffierfcfjein nad) 'Wien

bürfteu. Der OTajor, ein feiugebilbeter unb frcunb=

lid)cr §err, ftelltc bie brei ^reufu'u ben aubereu

|
Öfteren int ßafitio uor. Hilf einmal richtet ein
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Stabsai^t bie 3frage an fie: „3hm jagen Sic mal,

bei 3I)iun fjerrfdjt ja bie Cfyolera?" ßeutnaut Stein

enoibert fd)tiell: „Das finb mefjr rufyrartige Durd)=

fälle. So cttoas tuirb leidet übertrieben!" DJ!an

unterhielt fid) meiler in freunblid)fter 2Beife unb afe

unb tranl? ausge3eid)net. Daun raudjte man bie in

üjtcrrcid) beliebten ,/.)?attenfd)iuän je". 2Barnenb I)ob

ber Jrjcrr 'Dlajor ben JJ-inger: „Das J?raut raudjen

Sie lieber nid)t!" — ffinblid) kam bie Orbonnan3
nn'eber mit einem „Daj|ierfd)eiu 3111- unbehelligten

9?ücftfal)rt", ben 03eneral uon ffiablen3 ausgestellt

I)atte. (Er ijt in uon §eeringens Befilj geblieben.

Dauhenb nal)m man 2Ibfd)ieb. Der OTajor gab nod)

einen JdbroebeUeutnant 3ur 23egM'tüng mit. SIbenbs

fpät ftam man in 2BoIhersborf an. - 21m näcfjjten

läge rjntte fid) bie ßuube oerbreitet, brei preuf3ijd)e

Offoierc feien gefangen genommen. -

31. 3 ll ü: ßönigsparabe ber I. 2Irmee auf bem 931ard)=

felbe bei 2Bien. Die (Elbarmee beginnt

ben 2Ibmarfd) in ein 23efet3uugsgebiet im

norbroeftt. 23öf)men. Über3'ersborf, OTeifjau,

9]eu=Q3iftritj, Dleutjaus, Tabor, Stttfattel,

Sqegnitj, '.Uebitj, pilferc erreicht fie uad)

20 Wävfdjtagen (mit (i 9UiI)etagen) am 25.

2kiguft iljreit Unterhunftsbegirli [üböftiid)

fiarlsbab. I1I./17. unb 3ruar Stab, 10. 17.

12. 17. in (EI)iefd), 9. 17. in 'IBaltfcI), 11. 17.

in Cubcn3 unb ßibhoroii].

Die CFjoIera forberte aud) 00m 17.

Oiegm. 3af)treid)e Opfer.

Den lob burd) Waffen fauben 41

9J?nrm,

Den lob burd) ü'fplera fanbert 96

Wann.
(Es folgen ^Ruf)ctage mit (Erer3ierbienft.

2. 2Iug.: fiöuigsparabe bes Steinmetzen Aorps auf

bem Sd)!acbtfelbe uon Slnfterlitj, öftl. oon

5>rünn.

13. 2lng.: Sd)ut3= unb üruvjbünbnis 3roifd)en Dreisen
unb Württemberg.

17. 2ltig.: Sdnil3= unb Tnttjbüfiiniis jBufdrjen Dreufjeu

unb 'Baben.

22. 2tug.: Sd)ut3= unb Trutjbünbnis 3iui)d)en Dreufjen

unb 'Barjern.

23. 2htg.: [yriebe 31t Drag: Öfterreid) fdjeibet aus

bem Deutfrfjen
.
Bunbe, tritt feine 0?cd)te

auf Sd)tesivug=.f)otftcin an Dreufjeu ab unb
3 a I) 1 1 bie jU'iegshofteu. fianuooer, ßur=

beffeu, 9Jaf[au, ftranltfurt unb Sd)Iesroig=

fjolftein lucrbcu Dreisen eiuoertcibt. (Etwa

Witte ytugujt ift ßeutnaut Stein in Ovabitj

in Quartier. 2Jou bort befud)t er aud) ein»

mal 9)]üf)H)au|en (jtoifdjen Subroeis unb

Drag), ivjo er fid) ftärht unb erfriferjt. Du
ben uäd)ften Tagen unternimmt er mit

ßeuuintil uon 9?ai>'Oiuty eine ^yal)r t mit

einem „li'diedjeu" uad) *pUfcu. 2|uf ben

eublofeu 'DKirfdjen tuaren Stein bie Strümpfe

3crriffeu unb 3erfd)Iiffen, unb er fjatte fid)

bie 5u
i3
c blutig rounb gelaufen. Du Dilfen

lüurben Strümpfe unb 2Bäfd)eftiUftc ein»

gehäuft. Die Tafd)entüdier mufjteu erft

nod) gefäumt werben. Das gefdjal), inäfjrenb

fid) bie bei ben Offnere bei Speije unb

Iran« erguidüen.

25. 2lug.: 2lm 25. 2lugujt nahmen bie beibeu einen

breitägigeu Urlaub uad) j?ar(sbab.

1. Sept.: II. unb III. 'Bataillon ab uad) 3 C '!3-

2. Sept.: Stab 1111b I. 'Bataillon ab uad) 3 c i t3

-

1. 'Bat. erreicht in 8 Tagen über Oleiu

bech, (Eibenftoeh
,

ßenjcufelb, Konneburg
ben 'Bejtimmuugsort 3<uij II. 'Bat. crveidjt

in 8 Tagen über 3 fy a ungeorgenjlabt,

Sd)raar3enberg, 2öerbau ben 23c)timniuug5=

ort 3 c 'l3- 23cit. erreicht in 9 Tagen
über Sd)öubad), 2lborf, 'planen, CBrcig, (Sera

ben 'Bcjtimmungsort 3 e
'
t3 Dn Cßera über--

aus freunblicfje 'Begrünung.'

2tuf bem SRüchmarfdf) erfährt bas

^Regiment, ba|3 es in bas neuervoorbenc

ßanb §annooer oerlegt fei,

8. Sept.: 1. u. II. 'Bataillon erreichen 3 e i'j-

9. Sept.: III. 'Bataillon trifft in 3eil} ein. Dort

Quaitier.

10. Sept.: älbfafjrt bes III 'Bat. nad) Nienburg a. b.

ffiefer.

11. Sept.: III. 'Bataillon trifft mit ber 'Barm in 9?ieu=

bürg ein.

Dort ift Bentnant Stein mit feinem

23urfd)en in Quaitier bei einem ehemaligen

'Betgier, ber eine Sdiiucfelfünrefabrih befitjt.

16. Sept.: Die '.Heferuifteu bes III. 'Bat. roerben in

bie $eimat entlaffen. ßeutnaut Stein er=

I)d(t eine ßifte mit ben 31amen ber 'Jkfer=

oijteu unb „einen Sarb ooü CGelb." 2Iuf

ben eiu3elneu Stationen erhalten bie ßeitte

fo unb fo nicl O.Heileugelber. Das gebt nun

nicfjt fo fd)uell. '.lUaudje uei3id)ten bar=

auf unb eilen 311 Den Dhrigeu. ßeutnaut

^anitn I. 10. 17. ijt Stein babei bel)ülflid).

((Er ift fpäter (ErceIIen3 unb OberIanbs=

gerid)tspräftbent a. D. in (Eötn.) Dn Ober«

I)aufeu fteigen bie meiften 'heferuifteu aus.

Ott Düffelborf erfdjeint eublid) § nu Ptmann

Utolbcnauei, ber eigentlid) bas .Rommanbo

über ben 3 ll9 botte. Dn ffrefelb uerKifjt

ßeutnaut Stein ben 3 llcJ-

20. Sept.: Den OJiithämpferu roirb bas (Er in u e ruiuj s«

hreii3 für 1866 am [djroatßgclben 'Baabe

uerliefjen.

2. 'JIoo. III. 'Bataillon uon Nienburg uad) ßüne=

bürg nerfetjt.

^Im näcrjften 93forgcti markierten mir quer

über bas Scl)Iad)tfetb i)iit. T»n gcaftert 'Pfcrbc

beueu ein ßanonenfcriufj ein Beftn 3erfdf)mettert

rjatte. Sd)rechlid)e 93errounbungen unb Q3er=

ftiimmelungen boten fid) unfern 2Iugen bar.

(Einein Onfanteriften üjatte eine (Branate ftopf,

Qate unb Sd)ultevu Dorn Rumpfe getrerait, unb

auf bem bhttiiberftröiuieu .Uörper fninmelteu fid)

bei ber ^islifonnc 3aI)Iveid)e jli'egen. Da oben

I)od) lagen iRetlfen uon Sadjfeu , bie gefallen

roaren, rate fie, fjetbemnütig bem lobe troljenb,

geftauben l)atten. Die Sd)üffe ruarcu meift burd)

bie *Bruft ober ben .Uopf gegangen. QBeldje

Prebet
- uermöd)te bas grauenhafte Q3Ienb 31t
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fdplbern, bie Spuren einer mörberifdjen Sd)Iad)t?

2Cer bas [d)(agenbe (Beräufd) einer in ben Körper

einbringenben Kugel nod) nid)t gel)ört unb bas

fd)tner3lid)e Slntliij eines fd)mer (Betroffenen nod)

nid)t gefeiert rjat, ber äujjere ja nid)t ben oor=

eiligen 2Bitnfd) nad) einem Kriege. Die Sd)rechens=

bilber ber uerfd)iebcncu Sd)lnd)tenf3cnen fyaben

fid) meinem (Bebäd)tnts tief eingeprägt. 3n

Summa lagen an bem geftrigen Jage über

50 Ü00 Tote unb Berrounbevte auf bem Sd)lad)t=

fetbc. Das ift eine grauenoolle QaljV. —

Die gcfd)ilberten <Unftrengungen unb (Ent=

bchrungen roürbe id) nid)t fo of)ne nennenswerte

uad)teitigc <} ^g cn ertragen I)abeu , roenn id)

uid)t friil)3citig meinen Körper buvd) Turnen,

93lärfd)C
,

ÜRäjjigkeit unb 5Reinfidjftett geftählt

t)ätte. Das unfinnige Trinken unb 9laud)en,

bas überlange Bcrroeilcn in bunfterfiillteu ^Räumen

mie es heut3utage leiber oielfad) Sitte geroorben,

füfjr-t auf bie Dauer 311 körperlicher Sd)raäc{)c

unb mari)t bie jungen 9J(äimer unfähig, bei

ausbredjeuben Kriegen Ulusbauer unb Brauch^

barbeit 311 3eigen. JRöge man bod) in be3ug

auf bargereid)te Speifen in $aus unb Familie

nid)t roählerifd) fein unb bekömmliche Saasen

abiebnen, fonbern 3ufrieben fein mit allem;

fpäter märe man uielleid)t frot), menn man bie

einft abgelehnten Speifen cor fid) hätte, junger

ift ja ber befte Koch! Bei bem Wubmarfd) aus

bem ßagcr oor 2Bien oerlor unfere Truppe uiele

9Jlauufd)aften au ber Cholera. Das mar ein

unücrge|Iid) grauenuoHcr Oftarfd)! - Oft lagerten

mir auf feud)ter SBiefe, ol)ne Streu unb ben

Toruifter als Kopfhifjcn. 3d) blieb uon bem

fonft üblid)en ^Rheumatismus nerfchout unb bann

nicfjt genug banhbar bafür fein. —

Wein letztes Quartier in Böhmen b>ntte id)

auf bem Sd)loffe bes (Brafen Caskanskt). 3ch

ermirbte mir einen breitägigeu Urlaub nad) Karls=

bab, ben id) mit bem Oieutenant uon 9?aöomitj

3ufammcn in biefer eitrig fd)öuen Stabt oerbrad)tc.

3m fyotd au trois Faisins (5}oteI 31t ben brei

^-afanen), gan3 in ber D"?är)e bes Kurhaufcs

(Sprubet), mad)ten mir bie Bckauutfd)aft bes

dürften Soufou uon ^Rumänien unb bcjfen (Be=

niarjTiu. 9Iüf ber Strafe ermiberte anwerft

Iicbensroürbig Sr. Königlidje K>ohcit ber D1ÜU3

Dort Württemberg, Kommanbeur bes (Barbe=

borps unfern (Bruf3. - Des Borgens prten

mir bie herrliche OTufib ber Kurkapelle. 2Bu

mad)teu nod) bie befoubere 23ckaimtfd)aft mit

bem Dirigenten, bem Komponiften 2luguft ßabitjhi),

ber unter anberem aud) ben Bruunenmarfd)

komponierte. Trok bes Krieges maren über

10 000 (J-rembe bort, meiftens Berliner, aud)

Puffert, 3. B. eine ruffifd)e (Brojjfürftin. Cefjterc

reid)te einmal roäb,rarb einer Koit3ertpaufe Sjcnn

Cabitjbi) bie 43anb. Die Karlsbaber er3äl)lten,

bajj biefer joänbebruck eine reid)e (Bolbjpenbe

bebeutc. Unter ben in Karlsbab erftanbeneu

^Inbenben befiubet fid) ein fein gefd)liffenes,

kelchartiges Trinkglas mit ber (Jtgur bes

prebigeuben ^eilanbes. Das Bilb erfd)cint,

burd) bie gegeuüberliegenbc Seite betrad)tet,

roejentlid) oerkleinert. - Die Tage in Karls*

bab red)ue id) mit 311 meinen fd)ön[ten (Er=

inncrungen. — —

9Röge (Bott unfer beutfehes 'öaterlaub, nad)=

bem mir aud) bie kämpfe oon 1870 71 glücküd)

überftauben, cor ät)nltd)en blutigen (Ercigniffcn

fernerhin in (Bnaben bcuiahrcu! -

lUit öcm £anöit»cl}rbataillon

Soeft 1870/71.

Die folgenben Kriegserinnerungeu find im

Sommer 1895 Tuebergefd)ricben.

ßieutenant Stein gehörte roäI)reub bes fj-elb=

3itges brei uerfebiebenen Kompagnien an:

1. IkfaijungsbataiUou (Effen 9h\ 57. unter

OJtajor uon Sd)öler. Kompagnie unb bereu 7J-iU)ver,

ein otbeuburgifdjer premterlieutcnant, nid)t mehr

bekannt. '21. juti bis 11. September in fff)en=

2üi[f)elmst)arien=23remeu.

2. Erfie mobile (Etappen=Kompagnic unter "Premiers

lieuteuailts 2htguft Keffels, 11. September bis 4.

Utouembcr in 23remen=2JHubeiu931orI)nnge.

3. ßanbroefirbataitlon Soe't ?tr. 16 unter

Hauptmann Ebrljarb (1870) unb lOInjor Olbenborf

(1871). Die 6. Kompanie (bie obige 1. mobile (Etapper.=

Kompagnie), gebilbet oon Ganbrnebrleuten aus Cffen

unb 91ad)barorten, ftet)t unter .^auptmatm 2Iuguft

Keffels. 4. Diooember bis 21. OTläq in 2Jlorh,ange=

91aiici)=CI)atiIlon=fu.r Seiue=Soupp.es=(Effen=(b3ra. Soeft).

21m 21. 3u(i nimmt Oieutenant Stein in Crefelb

2Ibfd)tcö uon feinen Kinbevu Gubroig unb Otto unb

fäl)rt mit feiner J-rau 311 bereu in 9\uI)rovt oerl)eirateteu

Sdjroefter, 5rau ^einlief) 5ran3en, ßarmonteftra^e.

ihn folgenbeu Tage 2lbfd)ieb unb (Jal)vt nad) Effen.

Dort hönuen oon 1 100 Caubroehrleuteu nur 800 etn=

geltleibet roerben.

2tm 25. 3it-Ii uorm-ittags 2 UI)r 2lbfaf)rt über

.C3aniTn unb 231üu"ftcr nad) 2Bilf)ebrtsf)aDen.

2lm 2(i. 3idi 21nkuuft in Beppens. Dort (Biroah.

21m 28. 3 ult Slntumft in 2UiU)e[msI)ar'en. Die

Caubroehrleute, aud) 00m "Bataillon (BräfratI) Reifen

bie ßüfte nerfd)au3en, ridjten Zag unb 21ad)t ffiefaTjütje

Sd)aii3eu unb Kafemattcn auf. So fiubeu 3. B. um
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31. Juli ein 9(5 'Pfüuber unb ein 72='Pfünber 5luf=

ftellung. Die bebrohenbe frau3öfifd)e $(otte pnbei

il)rtrt Stükpunht in bem bamats cngtifcfjen .^elgolanb.

Sie wagt keinen Borftoß,
f
onbern 3iel)t fid) nnDeurtc[)teter

Sarhe am 12. September jurücft.

Ü?nrf)bem bie OTannfdjafteu 4 '2üod)en keine 'Betten

gefeljen unb auf fjct» unb Stroh in Scheunen, Ställen

unb 'Baraheu „Quartier" gefuuben unb fid) babei

Hnge3iefer, Küfteufieber unb Durchfall geholt haben,

mürben fie am 28. 2(uguft nach 23remen„3ur (Erholung"

ge[d)idU. Gicutennnt Stein kommt 311 einem Tabaks*

mahler, Otto Sd)raber, U3af)uhofplal3 13, in Quartier.

9Itn 3. September Sonntag=£>ormittag 9 Uhr trifft

bie 9iacr)ridjf von ber (Befangeunahme Napoleons
ein. Sofort läuten fämtlirf)« ©locken unb alles wirb

beflaggt. Wittags fpiett uor bem Nathans ein

'Pofaunend)or „(Ein fefte 23urg" unb „Tain banftet

alle ffiott". (Eine unge3ählte Volksmenge fingt mit.

(Ein euangelifcher Paftor hält uon ber Freitreppe ber

neuen Börfe eine ?lnfprache. Darauf roirb „bie QBadjt

am SRIjem" gcfungeu, 2tbcnbs ift Dllumination unb

oapfeuftreid) uon 00 Tambouren unb Cjoruifteu,

außerbem fpielt ein OTufihkorps oon 30 Wann.
Überall herrfdjt Siegcsjubel. ücachher finbet Sieges*

fei er im fiünftlerteretn in ber neuen 23Örfe ftatt, au

ber u. a. auch teilnehmen fieffels aus (Elberfelb,

Kampf aus lüerben, Scftönfelb aus Düffelborf unb

Stein aus d'refelb.

Olm 11. September werben nom 'Bataillon (Effen

unb uom 'Bataillon (Ju-äfrath - fcheqmeife im (!3egeu=

fall 311 „(Effen" aud) „Trinken" genannt - je 2

mobile Kompagnien gebilbet, bie am 12. September

3unäd)ft nad) TRinbeu fafjreix. 2lm 15. September

?lbfahrt nad) ^-r-an f^x- e i cl^

.

Durd) ünfer geeintes 53aterlanb mel)t gegem

wattig ein frifdjer J5aud) ber Begeiferung für

bie großartige ßraftäiißeumg unferes uor 25

3ai)rcit fiegl)afteu Bolkes. 031üclilicf) berjenige,

ber nad) all ben großen (Befahren, benen er

als Kämpfer ausgefeijt gciuefen, nod) atmen

bnrf im rofigen ßid)te, bem es oergötvnt ift, mit

eiujuftiinmeu in ben $i)innvis „91im bauket

alle Ü>oit!"

diu liebes Weib mit 3tuei prächtigen kleinen

3ungcn ließ id) in ber 53 Hnot gurüch , in bem

Joelen bas (Befühl, baß eine Oiicfenaufgabe

unferer barreu roürbe unb baß ber Ausgang

bes büfteren Dramas rooljl nod) groetfettjaft fein

könnte. Od) mar ßanbiüel)r?Dffi3ter. Die Drbre

lautete auf (Effen an ber 9lul)r, wo in kurger

3eit bas uorläufig für 5Bill)elmsI)aucu beftimmte

Befatjungsbataillon bes Regiments 9h\ 57 gebilbet

werben follte. 'Km Qkl meiner '.Keife langten

nad) unb nad) meine ßameraben aus 2Beft=

falen an, aud) liebe Bekannte aus "Düffelborf

unb Umgebung.

(Es begann bie (Einkleibung ber 3Jcanu=

fd)aften, bie inbeffeu bureb-aus nid)t fo glatt ab=

ging, wie mandjer Uneingeweihte fid) beuheu

mag. Die Beftänbe au 'JJIontierungsftüdmn u.

a. waren ber Qc\l)l nad) ausrcid)enb, in il)ren

Diinenfioneu aber uid)t für bie ausgewad)feueu

Körper ber kräftigen Ganbwcl)rleute. Der

£»auptwiberfod)er gegen jeglid)e Slnpaffung war

ber Ceibesumfaug, biefer leibige (Jrontuerbcvber.

Der Ceibgurt mußte um uicle Göcßer weiter

geftod)cn werben, unb aud) bas veid)tc bei

einigen niebt aus, bei benen ein Schwur auf

Taille fid)er ein Mieineib gewefen wäre. Unb

mm er f t bie roohl für einen fifchgrätigert 3üug^

ling paffenbeu iRöche, burd) bereu Ötrmel bie

wud)tigen Sinne unb Raufte haum hiuburch

wollten , Dort 'Bruft unb Geib nod) rticrjt 311

reben. 3Iud) mit Did;l;öpfen konnten wir

bienen. Die ungliicblicben ßammeruuteroffigierc

waren in l)ellfter 'Ber3weifhmg, bis bann enblid)

burd) DTad)f)üIfeu bie (Einkleibung unb 2l'us=

rüftuug bewirbt war. 'Merbings batten 3wei

Kompagnien als einjiges. miütärtfchcs Merkmal

Pütjen, Geibgurt mit^atronentafdjeu unb (Bewehre

fpnft trugen fie if)r (Eintl. (Es fah gang fpaß=

()aft aus, unb meine bosl)afte Bcgeidjnung

biefer Geutc mit bem Tanten „wilbe DJtänner"

blieb fo lange auf ihnen haften, bis fie enblid)

au ber Scehüfte burd) uadygelieferte Beftänbe

aus Olbenburg 311 einem rjollftänbigen inilitärifdjen

2IusfcI)cn gebrad)t waren.

So bampflen wir beim nad) ÜBilljetmsfjapen

ab burd) intereffante uneublid)e i^oibeftredten

unb öbe 'J.lioorgelüete, fjiet unb ba, einer Oafe

gleid), ein I)übfd)er 'Bauerul)of fid)tbar, worauf

bas C)oIb ber ?Ibenbfouue anb-eimelnb fdjimincrte.

Die ^-al)rl baiterte lange. Die 9Jta|dji.ncu

l?eud)teu bei ber ßaft ber 311 befbrberuben

Truppe. (Enblid), in fel)r früher 'TRorgenfümbe,

erreid)tcn wir unfern 'Beftimmungsort. (Es

lag ein feudjt nebliger hompahter Duft auf

ber Ganbfdjaft, ber einem etwas [yrüftelii

3waug. 'JJlöuen kreifdjteu, unb ber (.Bernd) uon

Seetang unb Sal3waffer gab uns (3ewißl)eil,

baß bie See in unferer D^äfje lag. (Einige uon

ben Geuteu Fjatten aud) fdjon Seekrabbeu am

Ufer aufgegriffen unb geigten uns bie merk 5

würbigen Gebewefen. SCRittlerroeile würbe über

imfer Q3efd)id? beraten. 3*^rft I)ieß es, wir

fällten ein 'Biwach begießen. (Enblid) kamen

bie DDcaunfcbafteu in 'Barahen bei 'Jkm=i3L,ppens,

coärjrenb wir Offi3icre in ben wenigen Käufern
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btefes mit ZBitfyctmstjaüen faft §ufammenf)angenben

Ortes Quartiere belogen , bie meistens burd)

roaffertriefenbe 2Bänbe fiel) au53eid)neten.

Die Seefeftuug mar übrigens noch lange

nid)t in berjenigen Berfaffung, roie fie bie 2Iii=

mefcnl)cit ber braujjeu, allerbings metftens auf

.^elgolatib hmfteuernbeu großen frangöfifcEjen

flotte bebingte. Keine eitrige Batterie mar

amStranbe, nnb bie uon Krupp in (Effen pünkilidj

gelieferten 5)tonftrege)d)ütje''— Sed)sutibneun3ig=

pfünber — gäl)iitcn nod) mit itjren gcmaltigen

S'-euerfdjlünbeii auf bcn eigens cjicrgu erbauten,

auf eitlem toten (Eifeubal)iigeleije fiel) hiuftrecheu=

ben BJaggons. (Es mag inbeffen in biejem

Umftanbe niemanb ein Borrourf gegen unfere

ausge3cid)nete Kriegsleitung erblidien; benu ber

Ulusbrud) bes Krieges tjatte uns tatfäd)licb übcr=

rafd)t. Der Borb ber Batterien für bie (Bcfchük/

koloffe I)attc überbies [eine großen Scl)micrig=

keiten megen bes äufjerft uad)giebigen, fd)lichigcn

Bobens, unb f)ic unb ba fank ein (Befdjüh, auf

ben Bettungen ein. Unter bem Komtnaubo bes

genialen Kriegshelben von Slnno 13, Bogel

uon ^-alkenftein, ftanb bie gan3e Küfteuuertei=

bigung, bie unter Umftänbeu, menn bie fixan*

3ofeu itjrerjeits itjve *Pflid)t unb Sdjulbigkeit

getan I)ätten, ein höcljft bebenteubes Kriegsbrama

uns eröffnet qaben mürbe.

3m §afenroaffer lagen, roic nnrjeimlid)e

Krokobiteuerborgen, 3al)llofe üorpcbos. ©raunen

in roeitefter Q-erne nnb für uns unfidjtbnr In'elten

bie Kriegsfd)iffe „König 2Bilr)elm", „^ring

tJriebrid) Karl" unb „Kronpriu3" nebft einer

^ln3al)l oon Kanonenbooten 2ßad)e. Die <Jrau=

3ofeu tnodjten jebenfalls keine genauen Karten

uon uufercr für Schiffe fehr gefährlichen unb

3itroeiten fid) ueräuberuben Küfte befitjeu
; fie

wagten fid) uicljt tjcrau, felbft als eines lages

bas Kriegsfd)tff „Hrmimus" itedicub uortrat

unb geroiffermajjen 311 einem 3^cikampf heraus*

forberte. Die frait3öfi)d)e flotte fdjien nur

gekommen 3U fein, um fid), ber grofjen Nation

mürbig, im Syin* unb .^erfahren 311 üben, Bmlner

unb Blei 31t [p arten unb unfere Küfteu in refpekt*

uoller (Entfernung 311 bctrad)teu.

Unfev ÜRannfd)aften fchippten u. gruben unter

ßettung uon B-ionieroffi3iercu an ben nach ber

ßanbfeite fjin erforberlid)cn Berteibiguugsrocrken,

pt ihrer (ßcuugtuung gegen befonbre Besah-Iung.

213 ir Offi3iere mufjteu in Begleitung von 2Bad)=

maunfd)aften abroechjelub bes 2lbeubs um l 1

Uhr in allen 2Birtfd)aften Orcierabeub bieten,

ein I)öd)ft peinliches Kommanbo, bas fid) aller=

bings ans bem Berfjältnis , bas fid) jmifdjeu

ben Seeleuten unb ben übrigen Iruppcn Reibereien

roegeu ber in ben genannten ßokaku fid) be=

finblich/eu, aH3uliebensroürbigen jungen Dämchen

leid)t cntruickeln konnten, ergeben mochte.

(5ortfci;uno folgt.)

(Sine iutcvejfante HanteiisinntDcmMuiig.

Quillt s .Cj ei 11 je, ^amilienfotfdjer in fjörbe i. 9B.

(Belegcntlid) ber Jorfcljung für bas aus Unna

ftammeube roeftfälifche B'aftoiengefdjlecht Broch

=

t)aus, bem auch, ber 2eip3iger 3 roc ig angehört,

fanb id) für biefes im itunaer Stabtard)iu fehr

umfangreici)es, iutereffantes Bcaterial, roeldjes bie

lückeuloje Stammfolge uon 1180 an ergab. Da

id) mefjrfad) ben Bauten als Brodas gefd)rieben

fanb, uerglid) id) bas BSappeu mit bem 4plöner,

bann Cübeeker, jpäter in Dänemark blühenöen

Q3cfd)[ed)t u. Blockes unb fanb id) hier bie 2Bap=

peu ber Unnaer, einmal 3 feukrcd)te 3 voe ig c
,

bann 2 ober 3 Bogel im quergeteilten Sdjilbe uer=

einigt, fobajj bie 3u !
am,TienQ et)örigkeit beiber

Familien 3111' (Beroifjheit ruirb. Die Brodifyaus

roaren bie Schufen bes gleid)iiamigen 53 llnter=

l)öfe 3äl)lcubeu, bei Unna, jeijt 311m Stabtgebiet

gcl)örenbeu (Effener Oberbofcs Brochhaufen. 3^=

erft bem Blinifterialabel angel)örig, mürben,

uaebbem bie (ßrafeit uon ber Btarh bie (Erblich*

keit bes Sd)ul3euamtes gebrod)en, bie Brodd)aus

mit einem S^o\c abgefunben. Sie erfd) einen im

Anfange bes 14. 3 (-d)rl).unberts nod) einige Biale

als Scl)ul3cu. 3m Beginn bes 15. Qagrhuubcrts

fiubeu mir fie als Bürger uon Unna. Sie be=

kleibeten bort uielfach ftäbtijche unb kirchliche

(Ehrenämter. Da ein (Bobbert Br. im Anfange

bes 15. 3al)rl)itnber(s bem 1)1. (Beifi=i5ofpitale uon

Unna eine Beute aus feinem in ber Kirchftrajje

belegenen jQaufe 3al)lt, bie um bie DJiitte bes 17.

3abrl)uuberts nod) uon einem (Euert Brodd)aus

ge3al)lt mirb, läjjt fiel) bie Stammfolge einroanb^

frei uon biefer Qdt au feftftelleu. 2Bat)rfd)einfid)

ift, bafj in frübeftcr 3 e it <Eiul)eiratungcn auf bem

Obcrl)ofe ftattgcfuuben l)abeu, führten bod) bie

bei Unna rooljuenbeu v. b. J5°ibe, fomie bie u.

Sprenge aud) bie 3 fenkrecht belaubten o^euge.

Da bie Brock l)aus (u. Brockl)iifeu) el)er uorbom--
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mctt, hörnten fid) oorgeuauntc (Jamilien and) ba=

oon abgo^iueigt l)aben. Die 3 hintereinanb«r=

[tehenben 93ögel führte bas ßamener 93urgmauus=

gefdjlecht o. 93 Itter, bie 2Brebe 3ur 23eedt u. n.

3u 9Beftfalen nannten fid) früher (Einbeiratenbe

ftets nach bem J5°fe - SETtit bem ^)aftor (Eoert

93rockhaus, ber 1662 in (Bielen ftubterte, oon

1665- 1680, too er flarb, Daftor in Altena,

2Beftf., beginnt bie lange ÜKcihe toeftfälifd)er eoan-

gelifcher Pfarrer. (Er ift auch ber Stammoater

bes ßeipäiger oiueiges. (Es wäre intereffant für

bie bäuifdjen v. 93roches, ben 2Infd)luj3 an ihre

llnnaer 93orfahren 311 finben.

Das Ö5efrf)led)t (Brube.
9Jlit 2Bappen=UrenltDurf von 9?obo 0. galten.

Die (Brube's entftammen einem ßüneburgi=

[djen 9CRarfd)engefd)lecht, erfcheineu urhnnblid) oer=

eiit3elt 3ner|t int 15. ^ahrhunbert, xuäbrcub von

etroa 1650 ab bie Stammfolge nachweisbar ift.

- fjerr Datt! (Brube in (Einfelb hat hü^lich

eine „(Befchidjte ber Familie (Brube ans

Bütlingen" herausgegeben unb ben j)eralbtiher

0\obo von Qahm mit bem (Enhourf eines neuen

3familienxoappens betraut. (Betoünfdjt xoaren 2lu=

beuturigcn auf ben 53eruf ber Borfahreu — Caub-

tt)irtfd)aft unb 2Bciubaubcl. Das SBappen ift

nun, tote folgeub, fcftgelcgt roorbcü: Du golbeuem

Sd)Ub, unter blauem mit golbener Iratibenranhe

(9Beinhanbel) belegtem Sd)ilbeshaupte, eine blaue

'Pflugfchar (ßanbxoirtfchaft). Der Stecbbclm füf)rt

als Jöelmhleinob golb=blau überedt geteilte 93üffet=

fjörtter eine blatte Dflugfd)ar etnfdjliefjeitb. De=

dten: blatugolbcn. SÖahlfprud): (Enuirb unb

befitje! - 93üffelhörncr, fotuie aud) 9Ibler= (unb

Nabelt--) ^tüget roareit fchon uralte germanifd)e

§ehtt3ieren; bei üleuenttourf beutfdjer 2Bappeu

foüteu biejc in erfter ßirtie oerxoenbet werben,

anftatt uiclev attberer mobexm=gefct)macfcIo)er §eln>

gieren, roie bie 93erfall3eit ber 5eralbih(0knäffanffe,

ßopfftit), befonbers bie früher fd)led)tc 9Bappeu=

brief=§eralbih fie heroorbraohte.

3ur Kunftbcilagc-

Das h. b. J^erolbsamt 3U 9Jüiud)en befitjt

einen haftbaren Sammelbanb aus ber Witte bes

15. 3ahrl)uttberts, bem töir mit fmmblidjer Be=

xtriUigung bes J^erolbsamtes einige Droben, oon

ß. Diheube genau fahfimilicrt, entnehmen.*) Der

Sammelbanb, mit tjeralbifchen ÜJtalereten aus

bem 16. 3al)ti)uubert Dereinigt, bringt in regeU

lofer 5°'9 e Staaten» unb Stäbtexoappen, Sdjilbe

mit apohrrjphem 3nhalte, jüldje griechifdjer unb

römifd>er (BottI)eiten, 2Bappen ber homerijdjeu

fjelben ufxo. Der 2Bert ber 2Bappeii3eid)uuugen

liegt nid)t in ber 2lustoahl, fonbern nur in ber

gcroanbten, oft gerabe3ii muftergtltigeu Duxd)=

füfjrung. Das Blatt bringt bas erfunbene

9üappett bes Königs oon Jtrahau („ber iuiuig

oon ßraggaro"): 3m 93. 3 filb. feinte (DJiorion)

mit r. Sdjnüren
, 2.1, ferner einen r. Sahilb,

roorin ein mit g. ßtlten befeijter g. King, ber 3

fdjreitenbe
f.

ßöxoen xmtfchiiejjt* „9Iin l)örcog

oon Iröna", bann bas übrigens richtige 2Bap=

peu oon ßitrjatieu („Das Muuigreid) ßitoxo"):

3u % ein
f.

gehleibeter Leiter auf f. Dferbe.

5>eute xoirb ber Okiter get)arnifd)t mit einem r.

rufftfdjen ßreuge auf bem Sd)ilbe bargcftcllt. -

Der letjte Sd)ilb biefer Tafel geigt ein heralbifdjes

(Bexoitter; „Jalled (?) der gbt über alle pirg vund

Rogn vund Nöbell", b. i. ber Q3ott über alle

Beige unb SRegen unb 3(ebel: 3u 93. ein 9Bolken=

fdjilbhaupt, aus bem r. J-lammen unb 2ßaffer=

ftrnf)letx brechen.

*) (Inn ätöeites BIntt bringen inir im näcf)[ten .^iftc.





©er „Dciltfd)e öd'Olb." 3<-"'tfd;rift für TOcippcn»

Siegeln unb Faniilienkunbe, herausgegeben üom herein
,§evoIb" in Berlin. 46. Jahrgang.

9h'. 10. Beridjt über bie 922. Sitjung uom 15.

3uni 1915. - Die gulbigung bes DJtarhgräfen

Sllbredjt uou {Brandenburg und bas preufjifdjc 2Bappeu
im 3al)re 1525. — proben aus einem l;era[bifd;en

Sammelb anbe aus ber 2. jjälfte bes 13. 3ahrhunberts.
(DJIit 2 lafelu.) - 9J3appenbriefe. - Sd)U§ bes

Familiennamens gegen Decknamen (pfeubonnme) uou
Sdjaufpielern unb Sd)iirtftellern. (Sdjluft )

- (Ein

uou 2ßackerbartl)fd)er (Brabflcin. - 3 lüe ' üütarbedien

bes 14. jaljr^unöerts. lUit Slbilbuugen ) - Die
Üegerufcer 9.Houjtrau3. (93!it Stbilbung.) — Büd)er=

[d)au. - Bermifdjtes. - Stnfragen. - 2lutrootten. -
2aufd}uerftehr.

ßeffifefte (TljroniU. Wonatsjcfjrift für jjamilten«

unb Ortsgefdjidjtc in Reffen unb £>effen=9caffau. Be=
grünbet unb herausgegeben uon Dr. fjerm. Bräuuing=
Ohtäoio unb Prof. D. Dr. 9BiIt). Dief)t. 4. 3al)ig.

Die (Begeurefonuatiou in 9Jiarienborn bei ÜJlatng..

- Der fräri3Ö.Jijcf)e Prediger Frnn 3 Sporte aus
2Better unb feine 9lad)Iiommcn. - 'Beiträge 311 einem
Catalogus pastorimi Solmensiiiin. — (Buftao Sd)illiug.

- Gebenslauf eines Obenroälber Scfjullel)rers.

$omiItengefctjtd)tItd)e Blätter. OTouatsfcfjrift 311t-

Förberung ber 5mn'tiengefcf)id)tsforfcrjUng.

9h\ 9., 23ateflänbi|d)e (Ehrentafel. - Die Q3rab=

niiiter auf beut (Barttifomg-mbrjofe öer uormaligen
Feftuug Jameln. (931it einer fuiuftbeilagc). - Ful'ft=
lief/es Blut in bürgerlichen Familien 9hrbbeutfd)laubs.
- 9~lochmals bas Stammbuch ber Familie uou 9\auner.
-fileine Mitteilungen. - Buäjerjefjau. - 3eüfd)riften=
[d)au. - (ßelegenl)eitsfiublinge. - Rundfragen unb
QBüufcfje. - 2luhuorteu auf bie Rundfragen. - S3er=

bäube, 3eit|d)rifteu unb Q3ejdmi;teu etnjelncr Familien.
- 3hrd)rid)ten ber 3«ntralftelle für Deutfcbe perfonerw
unb aiti i l i ei 1g e y cf) i dj) te.

JDtottotsblatt ber iinif. Mn. Seralbijd^ett fflefeu*--

fdjaft p
,9Iöler". 9J3ien 1915. VII. Bb.

Dir. 55. (Ein Sdjmibgräbnerfcfjes Stammbüd)l. —
Die (Brabbeukmale an ber Stabtpfarrhircfje in St.

Daniel in Cilli. - Standesuorurteile. — Bürger aus 2IIt=

Süien. - Citcratur. - SInfragen. - 2lntroorteu. - Bitte.

9h. 56. Ariegs=(Bebenli3eid)cu. - Die (Brabbenk=
male au ber Stabtffirdje in St. Daniel in (Eilli. -
9ieuuerliel)ene iUappen öfterveicfjifdjcr Städte unb
DMärhte. - Slnfrageu. - älntroorten. - Wcrjtigflellung.

9h-. 57. SmittetTung ber Q3efcllfcl;aft. - (Ein Sd)mid=
gräbnerfdjes Stammbüd)l. - Anfragen. - 2lntroortcn.
- 3um SBappen uou Vlltbui^lau in 9h. 416.

9h. 58. Mitteilung ber (Befettfcrjaft. - fjeralbifcb;

geuealogifdje Denkmale aus bem (EnnstFjale. - Bilder»

(Epitaphien 311 93ifd)ofsI)ofeu. - Giteratur. - (Ein

2Bappeufteiu. - 9lufrageu. - 2lntu>orteu. - 9tid)tig=

jtelluug.

Maandblad von het Genealogisch-heraldisch Genoot-
schap: „De Nederlandsche Leeuw." 33. 3al)rgang.

Beitrage 3ur banrifchen fiird)engefdhtd)te. §eraus=
gegeben oon D. Hermann 3 0l'dan. (Erlangen 1915.

9h. 1. 0a3arus Spengler unb .^nronnmus uou
Berdjntsljaiife. — Epistola de niiseria curatoruin seu
plebanoiuiu. - 3»'' kird)lid)en praris im 15. 3a h l

'=

l;unbert.- 3ur Bibliographie.

9Jlittctlungeu aus bem 9J}it3fd)kefd)cu ft-atnilieris

Berbanbe. Sel>tiftleiter : Dr. 9Jiitjfd)Ue in iUeimar.

Stugtift 1915.

Jumdiuadjtingeu. — Mitjfcfjkefdje Dhgeften. -
Famiüeubildmffe uou fiünftlertjanb.

Uns 9Jatur unb (Deiftesiuelt. Sammlung roiffeu=

fd)aftüd)=gemeinoerftäubiger Darftelluugen. Bon 31.

Bäl)nifcl). 3 iuc ite Sluflage.

ttberfdjrift ber luidjtigeren angeführten Sdjrifteu.
- Die 3eit ber (Einnamigheit unb bie (£ntftel)ung ber

Familiennamen. - Die (£iii3elnamen ber alten Qe'ti

(unfere heutigen Iauf= ober Bornamen un.b ihre Ber=
roenbung als Familiennamen. - 9iamen, bie bie

§erluinft angeben, hergenommen uon ber ßanbfdjaft,
bem Sßotjnort, ber 'iUoljnftätte. - 9camen, l)erge=

nommen uou (Eigenfdjaften. - 91amen, hergenommen
uou 2lmt, Staub, (Beroerbe. — 3 rembiprad)ige 91amen.
- 3IHmärjIicf)e Berbreituug ber Familiennamen unb
if)re (Entroidilung bis auf unfere Qeit. — Die Bor=
namen feit ber (Entjtel)iiug ber 53" u nü l i c 1 1 n a 1n n .

-
2 1 1 p 1) a b e t i

j
d; e s B e r 3 e i di n i s

.

Siegelltutibe uou 'lUilhelni (Eroalb, 'ffiappenltutibe

uon F e lif e Hauptmann. Berlag uon Jl. Olbenburg,
9Jiünd)en=Berliu.

3u bem uon Beloiu u. 9Jieined?e herausgege»
beueu i^anbbud) ber 9J?ittelalterlid)cn unb neuereu
(ßejci)icl)te ift in uorj'.ehenbeu beiben 2lrbeiten ein

neuer, jchätjcusiuerter Banb erjd)ieueu. Bejonbers
(Eiualbs Siegelhunbe ijt ein umfaffenber Beitrag 3m'

fphrapiftijcfien 2Biffeujd)aft; ber iert roirb geftütjt unb
erklärt burd) 328 mterejfante unb tedjrtifer) porsüglidje
2lbbilbungeu. Die fnfteinatifdje 2luorbnung bes auf
nod) oerjd)iebeue nerruanbe (Bebiete Übergreifenben
Stoffes ift bejonbers bauheusruert ; ber F nt

t)
111cnn

finbet, bafj bie neuefte Giteratur mit (Erfolg beuid;=

fidjtigt ift. Getjteres kann man nidjt immer oon ber

angebunöenen 'iluippenkunce Hauptmanns behaupten.
Das Bei'3eid)uis ber fjeralbifdjcTi Giteratur ijt äufjerft

lückenhaft unb wichtige Publikationen [iub fd)einbar

unberürhficrjtigt. Der i3 cra Ibikcr erfährt nicht uiel

9ieues ; bas lag ruol)l aud) kaum im beabfidjtigten

Kähmen biefes Beitrags. 2Bid)tig u. bankensruert ijt

bie ferjarfe Trennung, Die ber Berfaffer 3U)ifcf)en 2Bap=
penkunbe 11. 'lüappeukiinjt madjt, ruobei er mit uer=

fd)iebenen bisher üblid) geruefeuen >5 a 'bheiten unb
Iogifdien Unridjtigkeiten aufgeräumt.

preujjtfche Staatsmänner, fjn'cmsricg^beu uon
21. 93ieifter. Berlag Dr. 5B. 9iothfd)üb, Berlin, 1. Banb.
Sd)ulenburg = ßet)nert unter Fr 'e °ricf) bem (Brofjeu.

(Beb. 10.- M.

Diefe großangelegte, flolt gefchriebeue Biographie
Iäj3t uns einen Blick hinter bie fiouliffen iueItl)iftori)d)er

Begebenheiten tun. 9J!it 3nterejfe uerfolgeu roir ben
Gebensgang eines 9Jtaunes, ber mel)r als einmal (ße=

legeuheit hatte, roeittrageube lEutfdjlüffe bes grojjen

ßöttigs herbei3iiführeu. Das 2Berh bietet aud) eine

reiche 2lusbeute an familiengefd)id;tlid)en Ttoti^en

unb es ift 311 h°tfen, baij fiel; bie fo riitjmlicfj begonnene
Sammlung rüftigen Fortganges unb reger SInerhennung
erfreut.

Soeben erfdjien ber 32. 3a f) l'g° T,g unferes UTiün--

d)eucr fialeuber für 19lC, 86 Seiten jtark, (Bröfje

16/32 cm, Büttenpapier, in reidjem F l11'beubnid? aus-

geführt. Derfelbe bejleljl aus neuen 3eicbuungett uou

hohem küuftlerifdjen 2ßert, fämtlid) uou profeffor Otto
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fjupp, fjat intercffanteu dnfjalt, prafttifche SftotigtafeTn

nnb meisterhaft ge3eid)uetes, Ijevrlicfjes Üitelbtatt. 'Preis

M. 1.—, irtfcl. povto M. 1.10.

Das Wappen fjinbenbtirgs hübet ein herr»

lid)es Slnbenken an Sie eiferue $cit. Der bekannte
2Bappenntaler 'Profeffor Otto f) ll pp I?ot basfelbc in

mcijterhaftet Weife g.efeicftnet unb in bem küuftlerifch,

ausgerotteten 9Jiüudjener ßatenber für 191ü rjcröffent=

Iid)t. Diejer 32. 3 tl ')rgaug bes bekannten Wappen«
unb heroorrageuben fiuuftkalenbers erfdjeint mitten

in ben Wirren bes furchtbaren Weltkrieges. (Er ift

auf feiuftem 'Büttenpapier in reichen färben gebrudit

unb ];aun 311m greife 0011 einer DJtarfa mit 'Porto

M. 1.10 buvdj jebe 23ud;l)anb.Iung ober birekt bind)

bie üerlagsaujtalt uorm. U5. 3- Wan3 in SRegensb'urg

bc3ogen roerben. Stujjer bem Wappen 55inbenburgs
finb barin nod) bie Wappen ber beutfdjen 2lbelsge=

f
rh l e ch t e r 'Bibra, 93 n i u , D i t f u r t h , (Eber ft ein,

(Et)b, oon ber (B 1
13

, roelchem U3e|'d>Iccf)te (Colmar
3r r eil) er r d pn b er (ß 1 13 , ber 5eerfüf)rer unb IHilitär»

Schriftfteller eutfproffen,, roefafter im 'Jiouember 1914

iBeneralgouoerueur oon 'Belgien unb bann ber 'Ber=

tvauensmann bes beutfd)en ßaifers im tür=

hif d) en S) au pt quartier tu ur b e ;
— oon ber Dltarroitj,

plotbo, Ihumb oon 9}euburg unb 'iBettjin enthalten.

Das fiunftroerk bringt aber aud) bie (Benealogie nebft

Wappen ber dürften 3111' Gippe. 2his biefem g-ürfteu=

häufe ift 1914 1Priu3 JJriebrid) Wilhelm, ein Onkel
bes regierenben jürften, auf bem roeftlid)en Sd)lad)t=

felb ben ^elbcutob geftorben. 23efonbers hübfd) ift

bas Wappen bes gegemuärtigeu papftes Ö3cne=
bikt XV. Trotj ber fd)toierigeu Q.eiU unb §erfteIIiiiTgs=

oerhältuiffe hat bie bekannte 'Berlagsanftalt ben billigen

Preis oon einer 9Jlark beibehalten unb einen reiäenben,

ftimmungsoolten 3immerfchnuidt als (Erinnerung an
bie jn- iegs3eit gefd)affeu. 2Iuch ber bekannte Meine
9Jtimd).ener .Ualcubet ('Preis M. —.50, mit porto
M. —.53) ijt mit einer interejfaufen Tabelle über ben
Stufbau bes leeres in feiner fchniucken 2lufinachuug
crfcrjieneu. Wir finb überzeugt, bafj ber jiriegsjal)r=

gang biefes ftunfthalenbers 311 feineu alten tjreunbeu
uiele neue geruiuut.

3ur (Befdjichtc bev £fnmilie oon (Eftorff bis 311t

Sieformation. 2Jon Oberjt (Eppert oon (Eftorff.

(Eine im befien Sinne moberne 3amüiengcjcl)id)te
bie allen Slnforberungeu, roeld)e mau an ein berartiges

Werk aud) 00m mif|eufchaftlid)en Staubpunkt aus
ftelleu barf, gered)t tuirb. 'J!eid)es Waterial für JJami=
liengefchicbte, Orts» unb (Jtiirnamenfoi-fdjung. Verlag:
(Ernjt (Beibel, Jjannouer.

Seit 3anuar 1914 erfcfjeint unter ber Tfebahfion
bes fürftl. Slrchioars Dr. Jrjans 2BaIter in J?reii3roert=

beim eine neue gejehichtliche 3eitfd)rift „ft-rankeulanb"
betitelt, bie fidj bind) eine '.Keihe öovgiiglicfjer unb
tnijfenfdjaftlid) roertooller 'Beiträge bereits beftens

eingeführt hat. 21ns ben erjteu heften, roclche ge=

fd)inadtooll ausgerottet unb illuftriert finb, heben toir

nur folgenbe 2lrtthel fjeroor: Die 3ng<-'ub= tt. Stubten=
3eit ber beiben Würgburger Vifchöfe Jobann Philipp
3vau3 u. £yriebrich Aar! von Sd)önbotn. (Ein mittel»

alterlid)cs Dorfbilb aus 5-ranken. gejerei, ßanberei
unb 'IBuuberglaubeu in [yranken. r

£> [e Wanbnralerei
bes fjofpitals 311 30losbnd). Dehoratioe 3 aiKitceu ber

21usbad)er {J-apencenfabrik. Die junge 3eitfd)rift oer=

fügt über einen ber heften Siamen auftueijeubeu 'JJlit=

arbeiterftab.
r {j

2Infrageu bis 10 3eileu einfpaltig tnerbcu für Slbonueuteu hofteulos aufgenommen, jebe roeitere Qe'üe

roirb mit 10 Pf beredjnet. — gfür 2Hd)ta bonnenten koftet febe 3 ciIc 20 Pf. - Ohne SRfl&porto können

2lnfrageu keine birekte 23eanttoortung fiuben. - ^Brieflich) geiuünfd)te 2luskünfte ber Ovebaktiou roerben

mit 1-3 M. berechnet. 3ntereffenten roerben er[ud)t, benjenigeu §erren, bie 2lushunft erteilt haben,

QEmpfangsbejtätigung 311 fenben unb bas Porto äurücRjuerftatten.

Anfragen.

5. Unter ben in .(jotlanb lebenbeu 9iacr)kommeu

bes 23ergifdieu (Butsbefitjers 2Bill). (Eutenbcdt in 'BeU

bert, ber 1743 fd)on j, gibt es eine Überlieferung,

bafj feine Jamilie aus Sad)fett gekommen fei. 3ft

biefe Überlieferung burch 23erocife 311 errjärten? 3m
16. 30-hrbunbert lebte eine angefel)ene JJamilie (Euteu=

bedt in Sarbt)
(f. Waanbblab uan t; et (Benealogifd)--

j3eralbifd) (Bcnootfd)ap ,,De 5ReberIanbfche i]eeuro"

1914 S. 156 f.)

2:Bie Ijiefe bie (Batfin bes obengenannten 2Bill).

(Eutcnbedt? Sein „efjelicrjer nacrjgelaffener SoI)it" (Ef)ri=

ftian (Euteubedt „proclamieret" 10. II. 1743 in 2angen=
berg mit 2luua (Eatljarina 'Brembedt. Später rourbe

er meift lll)lenbedt genannt, roie bie oon ihm ftammeube
^ollänbifdje 5-amiIie uod) fjeute (f.

Oteberlanbs

Patricieat 1912, S. 399f). Die 1BeIbertfd)eu (Euteubedts

fd)ciueu mit ben 5-amilieu SrfjragmnIIer, .Todtenberg,

Uanbiuau oevroaubt getoefeu 311 fein. Ilm freuublid)e

red)t ausfül)rlid)e OJiitteiluugen bittet 3° Cannes
2lbler, 12 c i p 3 i g, iiönigftraije 10,1.

6. {Jurcr. Dringeub crtiHiufd)t finb 2lbrei)"eu

oon 'Perfoucu 'Jiamcus 3 lll'e r (3' il ') v ) Stuttgart,

OJiarburg unb 'Babeuhaufni (fjeffeu), 2BoIfs[)ageu,

(Corbad) unb 5't3' n 9 bei 'iBieu. Siegelabbrüdte (ßranid)=

'BJappeu?) mit 5arbenaugabe erbeten. (Bcgcnbieufte

leiftet bereitroilligft uon § a ken,
23erlin, (Brütter 2Beg 40, IV.

7. Aantt femanb 2lushunft über bie richtigen

3-arbeu bes 2Bappeus ber 3-amilie ,,2lrnbt" geben?

Das Siegel bes 'IBappens enthält: Du (Brün ein

blauer Schrägrechtsbalhen, rooriu ein roof)! filb. <H|d)-

Straufjenfebern 'Bl.=S.=Q5r. 2lad) Jomilienmitteilungeu

foll aber Sdjilb blau, iBalkcu roei|3 u. g-ifd) golb. fein.

Sd)tftltg.

S. (Erbeten roerben 'J!ad)fid)ten über 'Dlitglieber

ber fittrl)effifd)eu ^ycijnilic ühou, insbefoubere bie 2jor=

fal)reu bes (Elias Jhou, Q3utspäd)ter auf bem 5ürften=

ftein, Witte bes 18. 3ahrl)uuberts.

23erlin \V. 62,

Sd)iII=Str. 3.

D?ebaktion bes

Deutfd;eu ^erolbes.

5}erantroortlid)e Sd)riftleitung: 2B. 'Bogt, Papiermühle, fj. 1. v. ßohlbageii, 'Blaubeuren, unb 2oren3.

W. (JU)eube, OTümhcu. 'Berlag: Ü5ebr. Vogt, papiermüljle S.=2l.





Auszug aus: 03. Kratj, öte Stäöte ocr

Prootti3 Pommern.
2[brij3 ifjrer (Befd)icf)le, 3umeift nach, Urhunben. Wü

«oriuort v. Üi. ßtempin «erlin 1865.

(ftovtfel}ung.)

14. Dabcr!

213appen: (Ein ©reif innerhalb eines Säulen»

portale.

•Bürgermcifter!

Clarces Suvinck 1529,

Stomas ßebbijn 1529,

yjinrick (Bvape 1529,

Stefan Sdniltje 1591,

Dnonipus Q3arbred)t 1605,

Jodvim Batike 1633,

Jacobus 'Pelerns 1633,

Daoib Wahleuborf 1645,

jQeliuig 1706,

OTorius 1723,

3. Coper 1742,

3. (D. §ol3t)auer 1752/59,

Q"t)riftian Kabeioalbt 1752/75,

A3 enge 1 808/09,

Johann Samuel Stüroertt 1809/10,

3. (E. 5-r. Sd)iuibt 1812/45,

(E. fi. Bräje 1846/53,

JÖöft 1853/64.

15. Damgarten!

2Bappeu: (Ein gekröntes roeiblid)es Bruftbilb.

Bürgermeifter!

Claus Jööljte 1648,

Jacob kennen (könnet)) 1658/87,

Johann 5IÖolf (Berresheim 1757/65,

Carl Dlicolaus £)oppe 1781,1802,

(Tonrab (Bottlieb J-riebrid) 1812/40,

(Giebel Dr. Dnterimtftifd) 1843),

(E. ^r. Sternberg 1846/64.

Slrdjiu 5T!v. 5/6. 16. Jahrgang.

16. Damm!

ÜBappen: Das ältefte Siegel 3eigt beu !pom=

merfeben 5clm mit bem ausgebreiteten 'Pfauen

fchroeif. Das neuere IBappen ijt eine 'Burg mit

3iuei lürmcu, groifdjcn welchen ein (Breif.

Bürgcrmeiftev!

Conraöus ijake 1380,

Johannes 5Jcöo}er 1380,

Johannes 1380,

Dreines üabcuud) (ßoberoigs) 1495,

Jrjans Olbcu 1497,

Jacob ßuffnu (ßartjrm) 1537/38,

Joadjim Oaberoich 1537/38,

Slnbreas Drujfc 1548,

Damel Oanckaroell 1572,

5Iuguftin Brummer 1584,

(Ertmann Paus (Wujculus) 1597/1617,

2bam Scl)ad)t (Sched)ter) 1604/11 f 1613,

(Babriel Ottener 1611,

Baieutin Cabes 1611,

Samuel (Bulid) ((Bulicke, Jülieke, Juelke) 1614,

Jochim Waus 1618,

(Berharb Geifle 1651,

Derer «Qoppenjack 1684 91,

Paus f 1689,

SRatfjan Cunoro ((Euhno) 1698/1704,

Johann QBiebemann 1701/08,

Caspar Griebel (triebe, Ariebell) 1710 42,

Bofe 1714,

(Ernft ftnebrid) (Bevncth ((Bernt) f 1727,

Johann Wener 1736/46,

£>. Sd)ambad) 1751 53,

Watthias 1751 f 1758,

(Efjrifiian 5lugu}t 2feige 175S 67,

(iuuoivj 175S f 1764,

(Ehrifttan* Traufe 1764/93,

Jobann Daniel Cubruig DJcablenborf 1775,

flrauje 1800/02,





fteid)I)etm 1802 f 1817,

«Prüjpng t 1810,

Johann Jakob ßabes 1817/21,

tfriebrid) öcinrid) «JRicbaelfen 1821/26,

S. ftr. «p'öttfte 1828/40,

(Earl t^rie briet) jrjeinrid) (Beorgc 1840/46,

«Huguft frr. 2B. «Böttcber 1846/63,

ÜBeilaub 1863/64.

17. Dcmmtn

!

*-

2Bappeu: (Eine «Burg mit ßtuei in Gilten

auslaufenben lürmen, ba3roifd)en ber red)ts=ge»

lehnte «pommerfebe (Breifenfdjilb mit bem «Pfauen*

fjelme. «Das kleinere «IBappen 3eigt einen ©reifen

3ir>i[d)cn 3roei einßelnen lürmen. «211s abgeküßtes

3eid)en gilt eine ßilie, befonbers auf 5Rün3en.

«Bürgermeifter!

Johannes Jöafcnkrocft I 1330,

Keimarus iBotheroirje 1330,

Ötnrid) Oftoroe 1330,

ÜBefcelus 1330,

9?abolpbus Olbelanb 1355,

^ermann J^afeukrock 1359,

Jobaun «BreHnn 1359,

SBoItcrus Jrjafencrugl) 1359/76,

iRicolaus SBreHtin 1359,

Jofjann fjafenkrockll 1376/85,

JOtnrid) Olbelanb 1385/90,

(Erneke Bretlnn 1376/90,

jrjafenkrock 1376/90,

Keimarus Olbelanb 1385/85,

«Jiabelef «Btjlof 1389/1403/12,

Jobann (Eoerb ((Eoerrjarb) 1390,

Okimarius «Bo& 1390,

(Harnes Srettin (Berlin) 1400/08,

ftrnberih «IBife 1416,

«Borcbarb «Bitora (Bnlome) 1417/34,

Rennen s

Biloit> 1449/50,

SBuIIeff Gerinn 1451,

Öinntngr) Dume 1453/69,

fjans Often 1469/74 1501,

J5ans llpevtjc (llperft, Upei^eu) 1469/77,

Hermann «Büneke 1469,

leetmann Berlin 1469,

Rennen (Botrjelanbe 1474,

(Elatues com ßalanbe 1474/85/87,

^ermann «Banfeloro 1485,

©erb Staal (Stuel) 1487,

«Buffora dou fialanb 1487,

Scbroertjin 1523,

leroes Dlc^oiu, 311 ßageuoro erbgefeffen 1 523/29,

«Peter «Barkelanb 1526,

„ von halben (uom (Eatlcn) 1526/29/30,

«Barnekoro 1530,

Glaus (Etroer 1543,

Jacob «Barnekoro 1546/55,

Jocbim «JMemann 1559/66,

iRanen «Barnekoro 1559/66,

Jod)im Don fjartj 1559,

«Situs Sdjroetjiu 1563/66,

Joad)im f)op (JQopp) 1563/75,

DJMcbior Often (Oeften) 1580 92,

Sttaityias «iloen 1580,

Wartin QHuer 1580/88,

«Berenb leffin 1586/92,

(Beorg ßittenborf 1600,

21[ei-anber 00m 53ar^e 1600 (Ermorbet 1623,

Joad)im «Bramber («Brambeer) ßanbrat 1606

f 1632,

'Petrus «Runge 1614,

Johann (Bifebrecbt (ffiiefebcrt) 1615/ 17,

(Eafpar Pfeil 1616/24,

Jacob «Runge 1616/25,

Jürgen oon fiab-Iben 1629,

Joacbim ßanbev lfe.32/35,

«Petrus ftürftenoro, «JRagifter 1634,

(Bermanus «Backmunk 1640 f 1652,

Joacbim „ 1651 f 1652,

«JReld)ior «iBarnihe («IBarueke) 1651,

(Eafpar «Bünforo, Dr. jur. 1652 f 1679,

«Jltejanber «iBarnike 1657,

Samuel ßütckemann 1664,

Jriebrid) 2Burbian 1664,

Gottlob Jacob fiöfer 1674/1700,

Jobann «Genfer 1677,

«311130113 «Brambeer 1687,

Joad)im (Erjriftopl) Jöeunc 1688/1707,

Samuel ©lorin (ßlocbfieu) 1701/07,

(Tbriftian OUimpf 1711,

«ilbam (Ebriftian Ibefenborff 1711 f 1732,

Penning Otties 1715/21,

3. ijakc 1823,

Jobann ffieorg «JJIefferfdjmibt 1727 f 1745,

Joad)im «Peter «J^umpf 1727,

(Beorg «öeinrid) Funcke (J-unak) Dr. 1729f 1755,

Samuel (Eolbarb ((Eoübarbt) Caubrat 1733/59,

Jobann ftriebrid) Sd)eele 1733/67,

«Öermann ßabel «Bolte 1742/53,

^riebrid) «Pbiüpp Benjamin laute 1756/70,
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•Daniel 2DiIf)eIm ßicrolb 1759/62,

3oad)im ftriebrief) Behjeub, Ganbrat 1760

f 1777,

Carl ftiebrid) ßobes 1762 f 1782,

3acob ftriebrid) Mdjaelts 1764/77,

•Benjamin i e br i<i> loute (Saute) 1775,

Bebtet 1782/88,

(Carl ßubroig Büge, ßanbrat 1786,

(Cr)ri[ttan ßrau|e 1786,

Otto 1789/1809,

Carl ßubroig (Eggert 1809/22,

fjeinrid) 2DiIfjelm Sd)mibt 1822/37,

<B. %. ftoje 1841/56,

3oI)ann Carl Jriebrid) J3 a 9 e,llc ifter 1857/64.

18. 'Dramburg!

2Bappen: (Ein Stabttor mit 2 Seitentürmen

über ^Baffer, in ber lorÖffnung ber Branben«

burg'ifdje ^Hbler. On neueren Siegeln ftatt bes

ßinnenhranjes über bem Zox eine fdjruebenbe

ßrone.

Bürgermeifter!

(E3orges 1403,

Brunsberg 1404,

Claus Befeh 1441/49,

3or)ann 2Barniche 1640,

Sdjuthe 1640,

(Beorg Beba 1732,

D. Bernf)agen 1748,

Cr). <R. Stimme 1802 f 1821,

Betf)e 1802,

OB. Breroing 1821/30,

2B. 3an3fon 1832/37,

C. (B. Joeßler 1838/48,

OTarjer 1853/64.

19. Pantenburg!

2Bappen: Cine Burg mit 3tt>ei lürmen,

3roifd)en roeldjen ein von ben 3mncn fltegenber

tfalhe.

Bürgermeifter!

Siffrib uon ^reffen 1401,

§o|e ßouroe 1437,

Johannes be ©Ionen 1481/82,

Sd)ir äleift 1525,

3orgs OBitte 1548,

2Ibam Oöintet 1633,

3ol)auu Sd)ultjc 1641,

ünartin Cöffelbier 1641,

Stomas Böttid)er 1650,

Daniel Äretg 1668,

Ommanuet (Brütjmacger 1679,

^oadjim Braunfdjroeig 1695,

ftriebrid) Sdjcffler 1716,

Beter ßef)mann 1716,

3of)ann Sfri^i"*) Sd)cubc 1716/58,

3oad)im ftriebrid) tarnet, Dr. med. 1729,

(Bottlob Dmmamiel Schreiber 1751,

Scfjulfce 1802,

fjartmann 1802,

2B. Breroing 1821,

C. <2B. SRobenroolbt 1822/30,

„ „ Wdjter 1832,37,

0. ft. 2B. «chermann 1838/40,

C. (B. Banhs 1842/57,

ßleift 1762/64.

20. ftibbid)orö!

2Bappen: Unter einem oon brei 3mnen *

türmen überragtem Sdjroibbogen ein Sd)roaneu=

hopf mit bem JÖalfe. 3n neueren Siegeln [tatt

bes lederen ein auf bem JBaffer fdjroimmenber

Sd)voau.

Bürgermeifter!

Criftian 3rr ' ebr id) ßraus 1767,

(Bottfrieb (Bautcne 1775,

3fran3 ßierolb 1809/12,

3o|ann (Bottfrieb (BaUe 1813 19,

31. %. ß. Solger 1819/40,

C. ff. Sdnitrje 1832/44,

Muguft ßubroig Ib,eobor Bi* 1844/52,

Quanbt 1852/64.

21. ftran3burg!

2Bappen: Cine Burg mit brei lürmen unb

offenem Burgtor, in roeldj.em ein (Breif; neben

bem mittlerem %utm bie gekrönten Buchstaben

ff. unb B.

Bürgermeifter!

Otbrian Belinr. 1626,

3of)ann Crjriftian Bariuger 1709,

(Erbmann ÜRumm 1759/65,

Carl Briefe 1788/99,

3?tan3 Jacob UBiHcrt 1802,

3ol)ann ffriebrid) Chjifttan ^Ramelow 1809/43,

Joljann 5>eiurid) Jjiiujft 1844/64.
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22. ftreienroalbe!

(JBappen: [Rechts ein aufrechter (Bifcbofs*

ftab, neben welchem ein Stern; links bie linke

ijälfte bes üßebcli'jcrjen gcßaditen 0?id)trnbcs

.

Später: Die untere Jjälfte bes (IBebcfl'fdjeu fiomm=

reibe*, bariiber ber qucrgelcgte (Bijdjofoftab, über

biefem ber Stern.

(Bürgenneifter!

(Bredenhagen 1603, „
(Eäedjiel Sd)Iourcn 1620,

^Johannes Knüppel 1633,

3ohatm (Beorg TOüHer 1726/34,

Schröter 1741/46,

2
1

. (I. 3immermann 1751/57,

«bam ftaij 1759/75,

(Bottfrieb ft-riebrich "Pieper 1759,

Carl (Raak 1802/09,

Carl ftriebrich (ffiithetm (Böbel 1810/13,

(Buftoo 9)1 orj 1816/24,

3Inton Philipp WiiUer 1825/53,

(Rojeuoto 1855/64.

23. (Barl} a.b. Ober!

Wappen: Das ältefte (1284) ein Burgtor

mit 3iuei Türmen. Später: ein gebarnifd)ter

[Ritter, mit ber [Rechten einen (Breifeubanner bal=

tenb, mit ber Ottilien auf ein (Breifeufdjilb ge=

[tüijt, hinter welchem ein nieberroärts gekehrtes

Schwert. 21üf (Dtünßen ein (Rauteublatt (nid)t

[Reffelbtatt).

«Bürgermeifter!

Johann Sd)ultje 1439,

[Ricolaus Torgeloro 1339,

Werten ßeldjow 1397,

fjeinrid) Torgelow 1397/1412,

(Tcmrab ßlinkebpt 1466/73 f 1477,

(Bartholomeus "Beremuelt 1466,

Therocs Smeber 1466,

"Peter ftleeth 1489,

ßinrih (Ekholt (Weisheit) 1516/24,

fjaus uan ber Gippe 1524,

(Etames (Refe (ftefoe) 1524/29/39,

Deter ßrumbower 1536,

.^amer 1539,

'Bartholomen* (Brammen 1539,

(Ehriftoff ©ehr 1580,

Qam (Blafom 1585,

Thomas OTentroich 1600,

OTartin (Benfe 1608,

Johann (Bergin, auf SchwefHn erbfeffen 1 629/31

,

Stephan £einrid? (Beck (

lBedie) 1631 t 1670,

(Beruharb (IBeigel 1635,

(Bnrtholb Sd)mibt 1654/72,

(Eneberg f 1684,

(Petrus «öorn 1684/85,

Johann (Braun 1700/17 f 1728,

%. 9Beichenhaen 1705 06,

(Ecifpar Otto (Bracht 1717 f 1734
>

(Beorg (Bölker 1727/34,

Johann (Bottfrieb (Berl>arbi 1740 f 1752,

^riebrid) Cubmig Wilhelm Dellwig Ojellwid))

1742 t 1^68,

Stcobanus 1743 f 1748,

Oöper 1753 f 1758,

(Eafpar ft-iiebricb (Bulle 1754 f 1757,

Carl frulbreich Stif|er 1757/75,

ftriebrich'. Wilhelm Hemberg 1767 1801,

3ohan,n Biebrich STRener 17 75/90 t 1801,

Struroc 1800:02,

3-riebrid) ÜBttfjeltn Göper 1809/15 - 1821/30,

3oad)im lllvid) fjoke 1815/21,

O. 21. 2Beife 1833/64.

24. (Bar3 auf [Rügen!

2Bappeu: (Eine (Burg mit brei Türmen unb

offenem Tor, auf bem mittlerem Turm eine

ßirdjenfahne mit einem (Breif. — 3m Secret*

fieget, bie 3
1 a l) u c allein.

•Bürgermeifter!

Johann (ZBenbt 1707,

(Ehriftian (Beorg ^orban 1744,

3oI)cmn .^ermann 2BieIaub 1654/65,

23erubarb dou dickem 1778/95,

(Buftao Jr>ctnrid) Oom 1793/1828,

(E. 21. Gangemak prooiforifch 182S 30,

(E. (B. 9Reu*oro „ 1832 40,

2Bagner 1844/46,

Sduil3 interimifttfd) 1856/57,

2Beftphabl 1859/61,

Carl (Ernft (Rubolf Snboro 1862/64.

25. (Bolnoro!

Wappen: (Ein (Breif auf einem belaubten

(Baume, ber in einem 23oote fteht. 3m Secret^

fiegcl unb auf [(Rungen; giuei aufred)te, mit bem

[Rücken gegencinanber gcflelltc 4)albnionbe, bc=

gleitet uou oier Sternen.





«Biirgcrmeifter!

Jrjeimingus SSalke 1361,

Varoet Quaft 1393,

«BoHrabus SBittcbovd) 1393,

Hmplbus ßiljen (firmen) 1393,

Üibeke Schulte 1428/39,

«Branb «Bork, auf (Brabotu unb ^Rofcnfelbe

erbgefeffen 1434/36,

Stnrift Sd)ultc 1451,

©äme «Peterstorp 1462/82,

Sinricus «pegelouroe 1490,

Jodjim Sdjulte 1546,

Werten ßöppe (Soppen) 1546/47,

§an5 ßortc (ftorthe) 1546/74 f 1582,

Jacob Okulje 1587,

Wortin Splitstöter 1603/25,

«Matthias «Jiepfnm (5Rap|uen) f 1609,

Johannes Slnbreae 1608,

Johann Su^cr (Sufcber) t 1622,

(Ebriftoph Splitstöter 1621 f 1627,

Worten Strand) 1628,

«Petrus ©er.net 1630,

«Bartbolomeus 2Benbtlanbt 1631 f 1634,

Jriebrich TOhe 1636,

Wedaus (Bemet 1660,
'

«Baientin IBeubtlanb 1663,

«Petrus «Jlaphuen (Oiabhuu) 1663 t 1698,

«JInbreas Stapel 1663,

Johann (Ebriftoph ftlatoto 1673/91 f 1718,

Joadjim Wahlfeeroife, 1686,

(Beorgius Sdjultje 1686,

«Baientin Wener 1686,

<Dauib Stein 1699/1728,

Shnmanuet Sourbier 1717 f 1732,

*Bogislcuv> ßanrin 1717,

Joadjim ftrtebrid) 2luen (<Hue) 1731 f 1 744,

«peter «Bliesche 1732/45,

ftriebrich «Hnbreas Samel 1733/60,

S. Spinftius 1745/55,

C. Sourbier (Sauerbier) 1756 f 1769,

Jrjamcl 1758,

Johann Sd)mibt 1767/87,

ßcgeliu 1767 f 1773,

©allmer 1788/1809,

1793,

«Birncr 1809/13,

Johann ßubvoig lourbie 1814 t 1826,

«Huguft Ceopotb Waak 1826/28,

3. ftt. «il. Q3eu3 1832/50,

Sankel, Dr. phil. 1850/56,

ßöper 1856/64.

26. (örabotü!

«iBappeu: (Eine lunnfpitje ber allen ^ ^

r

bürg, nämlich: ein Ü3reif, burd)bohrt Don einer

aufredeten, unten mit einem ßopf oerfebeneu,

Iati3cnartigeu Spitje. (WinifteriaJ^efcript notu

29. «Jcooember 1856.

Bürgermeifter!

Sd)Iiep 1855/60,

ßarl 2Bilbelm ftuotl 1861/64.

27. (Breifenberg!

2Bappcn: Bas ältefte «JBappeu ijt ein (Breif

über einem 3rlufj. ©anu tourbe bem (Breif ein

Sd)ilb mit einer Cilie in bie «Borberhlaue gegeben,

bagegeu liejj man beu ^-tufe luc 9- 3u neueren

Siegeln hält ber (Breif bie Cilie ol)tie beu Scl)ilb,

aud) kommen ßvoci milbe Wänner als Schilb=

l)alter unb auf bem Sd)ilbe ein gekrönter fjelm

mit einer Cilie 3ir>i)d)en ^rnei 3räl)ulein uov.

(©0(3 bie Cilie unb bie Sd)ibhalter uou einem

«Pommerfd)en JÖerjoge 311m Donk für bie im

JaEjre 1338 gegen bie «Borcken geleiftete §ülfe

oerlieheu feien, ijt eine QErfinbung. ßeiu«pommer=

fdjer JÖ^^Sog l)at ein «iBappeu unb nod) uiel

roeniget Sd)ilbhalter uerlieljen, ebeuforoeuig einem

Qlbelsgefd)led)fe, als einer Stabt.)

!Bürgcrmetfter!

(Bl)ifo bc ßobefe 1327/28,

Cubolfus (Bt)ir (Q3nr) 1327/28,

«JHcolaüs «Pau3emalk (^eumldi) 1328 31,

Sinricus ©obeler 1331,

Jrjermm D^tue 1331,

Wanecke 1331,

Senningus 2Bitte 1386/89,

Jol)ann fjoppe 1388,

«Jiicolaus Siebe 1389,

aiubreas Salfribber 1389/99,

Siurik Siebe (Sinke Schlehben) 1398/1402,

(Elarocs «iBute (2Bitte) 1399,

Sinrtch QBitte 1400/39,

Jobann SoHefribber 1419/33,

Wi)roro 1432,

Siurik S a lfi''bbei 1464,

Conrob «Runge 1464/77,

(Ertmer (Bon3ke 1464/74,

Senning S ovn d)arb 1472/74,
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Einriß Oantbrecfjt (Cambred)t, Gantbrett)

1477/1508,

«Petrus S\oUe 1477,

Wid)el fintier 1487,

«fticotaus «3hmge 1490/97/99,

«Paroel (Bentje (Jentje) 1497/1523,

Claus .Rone 1504,

Gubeuüg «paethoru (Güthe «potthome) 1516,

Dionnfius JÖau0lu 1220/32,

Stomas 2BoM)er («2öattI)erJ .1517/32/36,

3acob Gübbcue 1531/41,

Simon Wube (Wobe) 1537,

3oI)mm Sd)inbeIstorp (Sd)ilberstorp) 1537,

Stomas «Bote («Boele) 1548 t 1567,

«Jlicolaus «Preufoe («preutje, «pruet3e) auf 3M3 e f'{3

1554 f 1563,

Simon «Peter 1555/57,

3oad)im «ttameloro 1563 f 1567,

£aus Dffe (Offen) 1564/74,

Wid^acl äuener (Neuner) 1567/80,

ftauftin Jonnoro, auf Oasbech 15137 f 1601,

£orcn3 «pipenburg 1570,

Wattfjeeus «ttot 1580,

^eter «Runge 1580/84,

«Jacob §oppe 1582/1600,

Warcus Wenbtlanb 1590 f 1640,

Wartin «Beggeroro I 1592 f 1600,

«2(egibius «Brodüjaufen (Brodaus, «Brucnrjaus)

1600/10 t 1621,

§aus «BoI)te 1600,

(Clemens (Babebufd) 1601 f 1610,

3of)ann «Jiunge 1611 f 1621,

«itbrian ßrüger I 1612/18,

3oad)itn Mutige 1617/21,

Irjomas §oppe 1620/30,

«Peter «ponat 1630,

«Peter «Betpe 1631/53,

«Petrus fjorn 1640/46,

Jacob (Babebufd) 1640,

Wattrnas Saltjfieber, Ganbrat 1641 f 1673

Wattljaeus Wolter I 1651/58,

Johann Wöllcr, Canbrat 1657 f 1680,

«Daniel Oniduuanu 1665/69,

2lbrian Krüger II 1671,

Stomas oon Ouidftmann, Gaubrat 1675/1710

18. Januar 1701 oon ßönig <Jriebrid) I.

geabett,

Daoib Nortel 1680,

Wartin Saltjficber 1680,

«Beggeroro II 1683/1704,

ftriebrid) «Boltj, Canbrat 1684 f 1700,

Joad)im «Pnl)I 1700,

Wattl)ias Wolter II Ganbrat 1700 f 1705,

Daniel Gaurens 1705,

«JInbreas 2BaItcr 1705/1 1,

«Beuebictus Cubroig oon Ouicnmann, Canbrat

1706,

Daniel «Bontin 1708,

Joljann «öeinrid) (Engel, Canbrat 1709 f 1725,

9Rattl)acns «Jceoeling 1715 t 1721,

Daoib Vorteil 1715,

3od)im «Bnsler 1717 f 1722,

Samuel «Barfflued)t, «Barfehued)t, 1 722 f 1729,

Wattl)ias Wolter III adjung. Canbrat 1723

t 1749,

Wartin «Reroeting 1724/31 f 1735,

«Bartl)olomaeus (Böbel, Ganbrat 1725 34,

«Bcnebictns Jacob (Babebufd) 1734 52 f 1756,

«Philipp Samuel Gaurens 1737 f 1747,

«Bogislao Watttjias OUjcnftus («Jifjeus) Ganb-

rat 1752 f 1791,

«Bontin 1760,

(Erjriftian «Beifeig 1762 f 1776,

Johann (Bottftieb Sd)iueber 1776 f 178(1,

«Born, Ganbrat 1786 f 1807,

2BäcI)ter 1791,

Dittmar 1791/1809,

Struenfee, Ganbrat T 807/09,

ßräl)e 1809/15,

3. D. «Bud)l)ol 3 1815/21,

03. ffr. Cüer 1821 39,

ffr. SRafenörc 1840/64.

28. (Breifenhagen!

Beppen: (Ein f)alber ©reif, fcfjtoebenb über

einem querliegenben abgeäfteteu «Baumftamm.

3n fpätereu Siegeln fjinter bem Schnitt bes Q3rei=

fenrumpfs ein Stern; in nod) neuerem: ein auf

bem «Baumftamme laufenber ©reif.

«Bürgermetfter!

Juntter Dan 2Bebel 1468,

Ct)riftianus Ciube 1468 '90,

Otto «Plate 1468,

i)inrik van «iBobbermncu 1471,

litlic Dreines 1490,

Johannes J'inuft 1490,

«Jcicotaus ßöltjke 1490,

(Erasmus «Pauli 1570,

£ans „ . (Haitis) 1590,

Johannes Weimar f 1606,
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OUcötcms fielbe 1631,

Joadjim 'Pauli 1651,

«JRidjael Wujtroro 1673,

3ond)im Wefeuborff 1711/14,

Jacob Wulff (Wulffeu) 1714,

(Bcovg «pctcr Jatiticius 1716,

Carl Otto Jahn 1733 f 1762,

3ohunn afriebrid) (Erqfius 1733/42,

uon Benehenbovf 1745 f 1761,

(Bottfrieb (Beorgi ((Beorgc) 1762'68,

Johann ßubinig Sponbol3 1762/75,

3ohann ^riebrid) «JJcartini 1764/72,

(Emanixel ^riebrief) Stein 1767/75,

Johann (Tl)viftiau Sd)mibt 1775,

^riebrid) Wilhelm Ärüger 1775/1802,

Biefel 1776/78,

Böttd)er 1776,

Dülafd) 1780/95,

Struroe 1782,

Olnmpius 1783 t 1804,

«Hegen 1801,

5-vicbrtd) Wilhelm ßrüger 1801/14,

ftr. (Ebriftcn 1814/37,

(E. Setter 1838/49,

Bing interimiftijch 1849/52,

«illeranber (Eäfar ftrölid) 1453/59,

Johann QBvnjt frerbinanb Scbilke 1860/63,

(Buftau ßubiuig 1863/64.

29. (Bretfsroalb!

Wappen: (Ein (Breif auf bem Stumpf einer

(Eidje, aus roeld)cr 3^ c iö e mit Blattern unb

(Eidjen fproffen; in neueren Siegeln: bei
-

(Breif

an bem Baumjtumpf aufklimmenb. Oleben jenem

ÜBappen frommt noch ein anberes uor: eine Sal3=

trage in einem Querbalken, aud) ein (Breif mit

einer Sal3trage in ben Borberhlauen. «iluf

älteren ÜRünjen ein Schilb mit einem Querbalken.

Bilrgermeifter!

(Euerarbus be ßilone 1303,

£)iuricus be (Bhori^laro 1303,

Johannes ftratcr Boltouis 1303,

(Euerarbus (Eolorator 1303,

ßambertus be ßecenike 1316 f 1320,

Wolter be ßubeke l 1320 27,

Tinnens Weftfal 1327/31/38,

(Bottfdjatk «Rabobe 1327/31/75,

Übibericus Scbupplenbercb 1338,

Heinrich ßange (fjinricus ßongus) 1338/49,

Bolto «Ululaft 1340,

(EDerl)arbus(be)Cec3eiU)tje(2e3enifje)13 1 1 18 54

t 1356,

(Euerharbus (be) OUibeuovu 1351 5 1 75,

Jginricus be ßubeke 1357 62,

«Ricolaus Weftphgl 1357/75/83,

«Uruolbus ßange 1369/75,

(Tonrabus Wreen (Wren) 1382/83/88,

Johann ßoroe 1382/83/90/96,

Wolter uan ßubeke II 1384 86/92 94,

«Hrnolbus (be) ßepeniije 1388:90 1105 17,

^inrid) «Jlubenoro I 1395/1409/18/19,

«Öartroig Wampen 1397/1401,

(Bottjcalhe Dan ßubeke I 1401/06/10,

Canrentius Bokholt (Buhholt) 14 Ii) Iii 17,

Bartram oon ßubeck 1417/33,

3ol)aun jrjillgemanu (Jrytlligemann) 14 1 8/21/30,

«Jcicolaus „ f 1419,

(Eurt ßoiue (ßouroe) 1420 34 35 43,

(Bobtfcbalk uan ßubeke 11 1430/34/43,

Siuert Bukoro 1433/34/38/49,

3Md?e Gaffe 1435,

Otto Bokholt 1443,

JÖinrik Stiloiu 1443/52/60/77,

JÖmrik «Rubenoro II Dr. jur. 1449/52/60 1462

erfd)lageu,

Diberik Gange 1451/52/60 f 1463 erfd)lageu!

Wolter ßauneugheter 1460/76,

3ol)aun Jö^nning (Pennings) f 1463,

«Peter Warshoro 1463/80,

Penning «peberoro 1476/82,

Bord)art Bertkoro 1477/85,92 t 1496,

(Elarocs Smiterloro I 1480 85,

Johann (Erich I 1482 85 1510,

Webeke ßotje (ßoet3 ) 1485/93 1525 abgefegt

Jacobus (Erich (Creke) 1490/96,

Johannes Bunjoro 1492/93/94/96,

Jacob ßannengeter 1496/1528,

3ol)ann Steroelin 1510/18,

Bordjarbus Beckmann Dr. jur. 1518/30/42.45

(EajparBun|ou3(3afparBuut30iu)l 525 33/34 55

Bidic Bote 1525/29/34 f 1539,

(Berb ßetjenitj f 1535,

«Peter (Beuel (Qkuiucll), Wagijter 1539/59,

„ (EorjoantI 1545 f 1551,

„ firull (ßrufle) 1551 t 1577,

Bartram Smiterloiu 1555 72,

«Peter ftroboje förubofe) 1559/80,

3oad)im (Erich ((Erich) I 1572 f 1598,

«JJlorih Bunjoio 1578 f 1586,

3ol)auu (Engetbred)t 1580 f 1598,
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*peter a"ovfuant II 1587,89,

Slnbreas Sgtpctrg 1598 f 1602,

3oad)im «Brunnemann (Brunmann) 1598t 1603,

Jticalaus SmiterloroH 1598 1603 abgefegt!

Johann Q-rict) II 1603 t 1608,

(Beorg (Eorfuant, Dr. jur. 1603 f 1610,

Martin «Boltjkoio («Dolsajoro) 1607 f 1613,

«Peter ©atgai, Dr. jur. 1608 t 1631,

OJlartiu Süueustorff (Simensborf) 1610 f 1620,

(Thriftoph <Eugetbred)t, ßnubrat 1613 t 1636,

(Thviftiau Sdpuavfjel 161*3 t 1623,

ORatbias GMefc (ffinfe) Dr. jur. 1625 1631

bgnkte ab j 1638,

Jacob Stoppel Dr. 1630/47,

Joachim Stuneck 1631 t gl- Sarves.

Chriftian Schmalge II ßanbrat 1631 t 1048,

'Peter (Torjoaut III ßanbrat 1636 f 1672,

Penning (Bcrbeffcn((Bersbes)Dr.jur.l647t 1663,

(Eafpar £>oi)cr (auf ßüfforo erbgefeffen) Dr. jur.

1648 f 1689,

«Öeiuricb Balthafar Dr. jur. («Balk.er)l664tl679,

Johann (Ehrijtoph Stttrtj 1672,

(Ehriftoph Gillenberg 1672 f 1675,

(Elaus Jürgen Sd)mietiTlom 1676/83,

<BernharbDieckmann
(
Dr.ßanbratl678/99tl703

(Ehriftoph oon (Eorfuant (auf (Eun30tr>,

(Briboro unb «Jleuenborf erbgefeffen, auf

Orojtiu unb «Jfeuenborf pfanbgefeffen). 1695

t 1706. «Jim 11. October 1698 uotn tfaifer

Ccopolb geabelt).

Hantel uon § altern Dr. jur. 1703 f 1709,

Job. (Beorg ßauan. ßöuigl. Bürgermeifter u.

«Burggraf 1707/20,

marttn Dronfcit 1708 f 1720,

Jol)auu SBavnhc 1714/16,

Joad)im (Erich II 1721 f 1724,

(Ehrijtopl) (Eicbmauu, Licent. jur. 1722 f 1731,

Daoib (Beorg (Berbes, ßanbrat 1725 t 1738,

Jacob Dronfen 1732 t 1744,

Johann «IRattrjtas (Befterbing, ßanbrat 1738,

f 1763,

(Eraanuel (Engclbred)t 1739 f 1750,

ft-riebricb Detloff OBilbe 1744/53,

Stomas «IBitten 1751/53,

Johann (Buftau uon Balthafar, ßanbrat 1753

t 1773,

3ood)ini (Ehriftoph Joenn, ßanbrat 1763/94,

«Hubreas (Ehriftiau Obebrecht 1774 f 1791,

Bälger Deter Bahl 1785/92,

Carl Jrjeinrid) Splitt 1792 t 1793,

Öciurid) Julius Waggonbau 1793, 1822,

Jricbud) Dropjcu 1794/97,

3oad)tm €f)riftian §affe, ßanbrat 1795,1806,

Siegfrieb Joachim «JJtener, Dr. ßanbrat

1798 1831,

Johann ^ermann Dbebrcd)t, Dr. ßanbrat 1807

t 1821,

„ Ebriftian Biliroth, Dr. 1821 ,'43,

Carl (Befterbing, Dr. 1833 43,

3. 03. ß. ßiemfen, Dr. 1844 46,

Däphc Dr. 1856 57,

Daniel Joad)im (Ehriftiau Jcjjmann Dr. 1858 64.

(ft-ortfeljimg folgt.)

Burg Cöl3cn tn lUafurcn.

SRafuren! - „
(2Bo fid) aufhört bas Kultur,

fangt fid) 311 leben an OJiafur. " 3m Sinne biefes

alten Spottroortes l)at unläugft ber Freiherr

0. 2Bol3ogen, uadjbem er im 2Binter 1914— 15

unter beu benhbar uugüuftigften Berhältniffen

km^e 3 c 't im ßanbe ber taufenb Seen gekauft

hatte, in „ßanbfturm im (Jeuer " über ßaub unb

ßeute bort geurteilt unb bamit flammenbe öffent=

lid)e Brotefte heraufbefdjmoren. SBenn er (Be=

Iegenl)cit gefud)t l)ätte, 5Irt unb (ßeftuuuug ber

feit Blenfcbengebenhen königstreuen biebercu Be=

roohuer biejcs uaturfd)öuenßanbftrid)s in3rriebens=

3citeu eingehenb kennen 311 lernen, fo hätte ber

roarmhcrsige Did)ter bes Thronfolgers, bestraft*

manrs, bes Blaikatels mit bem Sevack unb }o

uieler auberer fd)öncr (Befd)id)teu fid) 311 einem

fo ungerechten, fchroffen Urteil nid)t oerftiegen.

Hillen J-reunbeu ÜJtafuvens fei bas bem Sieger

oon lauueubuvg unb an beu mafurifchen Seen

(Beneralfelbmarfdjall oon.fjiubenburg" gugeeigucte

2Berk Dr. fjejj 0. 2Bid)borff's : „DJlafuren, Ski33cu

unb Silber oon ßaub unb ßeuten" empfohlen.

Dr. Berg's; „2Bas «mecklenburger ßanbfturm in

SERafuren erlebte" ift aud) oon (Begcmuartsinterejfc.

«Dem Domröschen gleich, hat uufer liebes

«Ucafurculanb Jahrhunberte lang fernab oon ber

Kultur gefchlummert, bis es gegen 1870 bureb

bic (Eröffnung ber (Eifenbahn uon Königsberg

nach ßnch erroeckt rourbe unb Berbinbuug mit

glüdüid)er gelegenen (Begenben erlangte. Durch

bie (Brünbuug ber (Befellfdjaft gur Erleichterung

bes Derfoneuoerhel)rs auf beu mafurtjdjeu Seen

im 3al)re 1890, burch bie (Ergäl)luugen berBrüber
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tfriij unb «JUd)arb Shororonnek, bie Scbilberungen

bcs «profeffors Sdjmibt cwsßötjen, bcr uor hindern

aus bcr (ibirijcbeu (Befangenfdjaft f)eimgehehrt

ift, unb anbercr Jrycnuutsfrcunbc ift es bekannter

geroorben. Den «iBeltruf aber brad)ten bem ßanbe

erft bie blutigen Scfjladjten oon 1914 unb 15.

3m «Jftittelpunht von ÜJcafuren liegt ßötjen.

Obrer malerifcfjen ßage roegen roivb bie Stabt

^ bas mafurifd>e Bregeri3 genannt. 3br er[ter

Sürgermetfter roar bis 1624 'Paulus «Jhtbgki.

Diefem folgten im «ilrnte (Erbmann ßo3arga bis

1636, (J-abian Sdjroarg bis 1648, <Jabian (Bra«

jeroski bis 1660, %akob 3ci[ig bis 1672, Q3re«

govius «JRer|d)cl bis 1684, Johannes JJahunoroski

bis 1696, (Beovg Weranber bis 1708, Cbriftoph

(Brök bis 1720, «Petrus Stano bis 1732, ffriebrich

Sßepanski bis 1744, Jjfriebridj (Brajeroski bis

1756, (Ebriftoph lerpitjbis 1778, «Daniel ftrtebrid)

(Benec bis 1792, Slleranber franke bis 1803,

(Jriebr. Jcjahurieber bis 1808, (Bottlieb 53 offmann

bis 1826, 2BiIherm Bigourour bis 1837, Otto

ßubroig Brauns bis 1 846, 3of)ann (Bottlieb ßnauff

bis 1859, fiarKBaftellbis 1883, fjeiurich Sei)roeid)ter

bis 1903 unb feitbem «Paul Sd)mibt.

3m nahen Dorfe Spicrgften, bcjfcu Äampf«

fteflungen bcr ßaifer 1915 aud) befidjtigt l)at,

regierte um 1626 ein (Bomciubeuorfteher (praetor)

mit bem berühmten Dcamen Irojan.

3m ßötjener «Pfarramte folgten bem bereits

erroäl)nten «Ulbert Danooius: (Eajipar Danooius

j
1625 bis 1648, Gilbert (Eotumbus bis 1656,

Qlnbreas «JBebehc bis 1693, (Brcgorius Borctius

bis 1710, Johann (Eorfeptlts bis 1743, «Jlbam

ßoniepa bis 1760, (Bottfricb ßuterski bis 1776,

(Bottfrieb (Eichel bis 1793, Qütjriftoptj «JJcotuUo

bis 1804, «JRtchael (Bregorooius bis 1834, (Bott=

lieb Shupfd) bis 1848, als Berroefer <J-ran3

Sllejrnnber ßoljts bis 1853, Johann J^eiurid)

Sdjeltong bis 1876, <Jran3 -Hermann BörjUhe

1 bis 1903 unb bann ber jetjige Superiuteubent

(Ernft Otto ^Robert Irinher, ber ber Stabt 3ttr

freier bes 300 jährigen Beftebens eine (Chronik

geroibmet hat, bie Diele genealogifche Mitteilungen

enthalt. Die Taufregijter finb in ßößen feit 1654,

bie ürauuugsrcgifter fett 1651, bie Sterberegifter

feit 1655 erhalten.

2Bcitcre Auskunft gibt ber llnter3cid)nete gern,

«pofen, beu 26. 10. 1915.

(Eacjar uou bcr 311)0.

davl Cuöiutg Stein.

(Erinnerungen eines alten Offi3icrs.

Veröffentlicht oon «panl Stein in üloevbe Jlr.

Sdjmelm i. Sßejlf.

(ftortfeljuug.)

(Eines lages würbe had) fd)roimmeitbeii

3ielen ans ben Stranbbatterien fd)arf gefcl)o|fen.

Der Einblick roirb mir uitDergeftlid) bleiben.

«Die bröl)nenbcn Ütiefengefdjoffe fd)lugen l)üpfetib

über bas UBaffer hinroeg, jebesmat beim «iluf«

fchlageu einen mächtigen «iBafferberg in bie 5öhc

[cbleubernb.

Die bcs ftlimas un gewohnten «JJcannfdjaften

rourben 311m leil uom ftüftenfieber ergriffen,

unb bie Bewohner fagten uns, baß bas (Jieher,

auch roenu mir Iäugft in [Frankreich mären, bie

baoon «Betroffenen nicht mel)r Derlaffen mürbe.

Dicfe ungünftige Borheriagung traf aud) tat«

jächlid) 311. (Ein Ortsroechfel roar geboten, unb

311 unferer <Jreube traf eines Tages ein «Befehl

ein, ber uns einen oiei^chntägigen 3luf enthalt

in bem herrlichen «Bremen oerfdjaffte. «JBir

rocinten keine Tränen, als mir B3ilhelmshai>eu

ben «Rücken kehrten. <yür uns rückten bie

fogeuanutcu 2Baf{erpotadten ein, bie tl)rem «Jcgmen

g(eid) (El)re machen mußten; beim es regnete

rate mit «JJcitraiüeufen uom Gimmel herunter.

«JBie liegt ihr fo roeit gurtich, ihr Bilber

ber «Bergangeuheit ans bem «Jlufentl)alt in bem

gaftlichen Bremen; ober \t)x gläntjt l)eute nod)

in frifd)leud)tenben parken, als ob es erft

gefteru getuefeu! Dod) td) ncljine «ilbfehieb uou

Dir, Du heilig guter «IDirt am Barjnhofspta^

unb Du oortreffltdje Jrau «JBirtin, bie Ohr bem

Sd)eibenbeu Ijeimlid) ein ftifteben mit fel)r

braud)barem 3nl)alt für ben „äu^erften Diotfall"

in ben Koffer geflohen. Die kleine Bled)=

trommel habe id) als Qlnbenkeu nerroahrt.

Taufeub Dank (End) herätid)en DJlenfdjeu für

alle Ciebe, für alles (Bitte! Gebe root)l, bit

einjig fahöner «Ratskeller mit ben jchlummerubcn

(Beiftern in reichoersierten Sfäjjem unb jjlafdjen!

«lluch Du [title, in bcr liefe ber neuen Börfe

nerfteckt gelegene füieipe, Dich grüße td), mo

id) in fröhlichem fiünftlerhreife fo uieles uou

Diiffelborf erääljten mußte, unb mo bann enblid)

bie puukt 11 Uhr «Jiachts regelmäßig erfchetnenbe

(Bemahliu eines Muftiers ihr liebes Männchen

t)cimfcl)Ieifte, 311 beffen großem Schmede unb 311

unferer uuhäubigen (Jrcube. - 3dj fel)c ihn nod),
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ben erbctrmimgstöürbig bicken 2Birt, ber eben

toegeu feines koloffalen ixörperumfanges aus

feiner im ßeüer gelegeneu 2Beinfd)enkc nid)t

niel)r herauskonnte unb fomit oerurteilt mar,

(ein Geben laug in biefem D\aume 3ti3ubringcn,

bis ihn eublid) ber lob erlöft bat. Durd) bie

ausgebrod)ene lux bat mau ihn binausbeförbert. -

W\t tief erufter Stimmung gebenke id) aud) ber

im BteikcUer bes Domes ruhenben, feit 3abr=

hunberten <Hbgefd)iebencn, bie ba frieblid) bei=

cinauber frei liegen, roof)l "erhalten burd) bie

bafelbft herrfebenbe eigentümliche, für bie Qcv=

ftörung nidjt tätige Cuft. Dod) 3ur Sad)c!

Tlad) oici^ehntägigem ^Iitfenthalte mad)te

ein Befel)l unferm 2BoblIeben ein dnbc. Qvoti

Kompanien bes Bataillons - babei meine

2ücntgheit - follten 3unüd)ft uad) OTinbcn ab--

uücken. Wlcm fagte, mir roären 311m Iransport

oon (Befangenen auf ber Stredie 3roifd)en DJfinbeu

unb Wagbeburg beftimmt. Das roar ein fd)merer

2Bcrmutstropfeu in unfereu 3-reubcnbcd)cr. 2Bir

roaren 911113 geknickt oon ber betrübenben %us=

fid)t, fo ruhmlos ben 3rclb3ug abfdjiiefoert 311

muffen. llnfere 3urüdibleibenben Aameraben

mad)tcn ihre Späfee über uns.

3u 5Jtinben entmidieltc fich ferjon ein

bemegtes, k.riegerifcbes Geben. Gruppen l)äufteu

fid) bort an, unb oor beu loten gemal)rte man

bie bunten Uniformen ber in einem Cager

bereits 3ufammengebrad)ten erften gefangenen

$-ran3o[en. llnfer Sd)tuer3 oerroanbelte fid)

aber in grof^e (Jreube. Dtad) 3tocitügigem um
gemütlid)em Aufenthalte follten mir uad) $-™tth=

reid) abrücken. Beoor mir abbampften, bepe=

fd)ierten mir uuferen ßameraben in Bremen:

„IKicbt geroiHt, 3roifd)en 9Jcinben unb ÜTtagbeburg

Derpenbihel 311 fd)Iagen, rufen mir ben ßameraben

bei unferem Abmarfcb uad) Frankreich ein

I)ei
-

3lid)es 2eberool)l 311!" Tß\c aber oft bas

Sd)ichjal jebabenfrohe 'JRenfd)eu 311 beftrafeu

pflegt! Die in Bremen 3 urüdigebliebenen Ratten

eines üages ein fd)red?lid)es (Enoad)eu, inbem

[ic uad) 5't"iebrid)sfelb beiJBefel ab3iebeu mußten,

um bort bis 311 QEnbe bes 3relb3uges bie fran=

3Öfifd)en (Befangenen 311 beroad)cn.

llutermegs mürben mir oon liebeusmürbigen

getreu reicl)lid) beroirtet, fo 3. B. in Dortmunb.

Die Gifenbabnfabrt geftaltete fid) übrigens balb

311 einer red)t tangroeiligen. 3 e mel)r mir uns

Bingcrbrüdi näherten, oerbid)tete fid) ber Bcrke()r.

Die Qüqe Witt Bcrmunbcteu unb (Befangenen,

mit Bebarfsartikelu für bie Belagcrungsarmec

bei OTet} blatten ben Bor3ug, unb fo mujjten

mir mehrere läge unb Stäcbte unterroegs 311=

bringen, ehe mir bie fran3Öfi}d)e (Breit3e cr=

reichten. —

31nci)bem am 19. ?(uguft 1870 aus (Barbe unb

Sacfjfen bie OTaasA'lrmce (fironprin3 Gilbert von
Sad)feu) gebilöet mar, oerblieben bem (Etappen*

regiment bes (BeueraUieutenauts oon Tiebemann oon
ber II. "Jlrmee noch, 4 "Bataillone Infanterie 311 je 6

Kompanien a 250 Wann. (Es roaren bie roe[t=

f ä I i
f
d) e n a n b ro e b r b a t a i II n e D e t m 1 b, *p a b e r»

born, Soe(t, Unna mit etroa 6000 Wann. 3um
(Etappenregimeut gehörten aufjerbem 1. unb 2. Sd)iun=

brou bes 5. 9\eferoe=fjufarenregiments aus '})aber=

born in i t je 100 Wann unb bie 1. 5cftungs-- (pionier=

hoinpanie bes V. ?trmeehorps mit 150 Wann. Das
roaren im gonjen 6350 Wann, obne bie Öftere.

Die Aufgaben ber (Etappentruppen roaren:

1. Sd)utj ber (Eifeubahm unb üelegrapf)enlinien unb
ber 311 beibeu Seiten fid) ausbebnenben 2anb=
ftrid)e.

2. Scbutj ber £aubftraf3cu unb ber 311 beibeu Seiten

fid) ausbebnenben Ganbftricfje.

3. Sd)itt3 ber Ga3arette unb TJtaga3ine.

4. 'Begleitung ber Transporte oon Töagen, tranken
unb 'Berrounbeten

,
(Befangenen, ftriegstrophäen.

5. (Eintreibung uon ftriegskoutributionen (oon Straf=

gelbern).

6. 'Bekämpfung ber Jyrcifd)aren (Franktireurs), b. i.

ber beioaffueteu QSeoblherung.

Dtad) ber Übergabe ber J-eftung O.ltetj am
1 27. Oktober rüd?te bie II. 5Irmee toeiter nad) ^Beften.

I
Sie I)atte fid) in kaum 4 2Bod)en auf bie Cinie Tourt)=

DitI)ioiers= lBeaune Ia Diolaube, norböjtlirf) oon Orleans,

3iifammeiige3ogen. Die (Etappentruppen batlcu nun

bereu rüduuärtige 2]erbinbungeu 311 befetjeu. Das
•Bataillon Soeft unb bie 1. Sdjroabron bes 5. ^eferoe=

fjnfarenregiments Raiten in ber •öiU'Ptf'U'be 311 forgen

für bie Sidjerung ber (Eifenbabntinien unb ber 311

beibeu Seiten fid) ausbebnenben Gaubftricfje oon:

1. (EI)ati[[on für Seinc»2aignes=9?aoieres=D'iuits=5[ncn

le JJranc =Tonnerre =3oignmSens=OTontereau=5o»=

tainebleau unb

2. Jommnebleau^emourssSouppes^Wontargis.

SIus bem 'Befatjungsbataillou (Effen in 3B.iI^eIms=

baoeu unb 'Bremen mürben am 11. September 2

mobile (Etappenkompauieu gebilbet unb bie 1. unter

g-ührung bes Dremierlieutenants Sluguft J^effels, bie

2. unter 5-iU)rung bes Hauptmanns oon 'Bobleu

geftellt. Die Kompanien fubren 3unäd)ft nad) ÜJtinben.

Sei ber 1. Kompanie befanb fid) aud) Cieutenant

Stein.

2lnt 15. September morgens 5 ltl)r ift bie Aom =

panie Aeffels oor bem §oteI 'Biktoria (Srfjäfer) an=

getreten. Q5egen 9 Utjr erfolgt bie Slbfaljrt beiber

ßompanien, über bie 3uuärbft jSjauptmanu oon 'BoI)Ieu

bas Oberkommanbo fütjrt, nad) §rtmtn, Dortmunb,

Düffelborf, (Eöln, (Eoblen3, 'Bingerbrüdr, Saarbrücken,

5orbad), tuo man am 17. September mittags 12

j
lU)r anlangt.
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2lm 17. September nnd)iuittags 5 Uhr erfolgt

Vllmtarfch von J-orbad) über St. 2IooIb unb ^- n 1 ^ c

n

=

berg nad) 2lbelauge, roo man nadjts 12 Uhr Quartier

bcäiefj't.

'Jim 19. September oormittags lll)r Slbmarfd)

ooii 2lbelange unb nad; uierftünbigem OTarfdje 21 n=

luinft in Atorhange, wo Quartiere bc3ogeu tuerben.

Die Kompanie fieffels unb 33 anbete Kompanien
haben bie Aufgabe, fjinter ber II. Slrmee, bie oor

Atek liegt, einen Schutjgürtel 31t bilben. .fieffels ift

fiommanbantoon 5Jlorrjangeunb(Etappenftommanbant.

Der Dienft ift ßauptfädhlicf) 2Badjt= nnb "Patrouillen!

bienft. Atannfdjaften unb Offiziere beRommen täglich,

(Effen geliefert (tfleifch, %lei\d)<$lxaht
,

SReis, Kaffee,

Brot u. a. ), bas burch bie Quartiertoirte 3ubereitet

roirb. Die (Einroohner befiycn felbft an Aahrungss

mittein roenig, ba bie Jjeeresmajfen alles requiriert

l)aben. Die Atannfd)afteu fteheu mit ber BeDölReruug

in gutem Berhältnis.

21m 22. September fteffefs unb Stein in Aemilli),

roo bie (Beneraletappeniufpelition ihr Quartier hat.

5Jom 3. bis 5. Oktober SRückmarjch über üijing

(3. 311m 4. Quartier) unb Aterlebad) (4. 311m 5. Quartier)

nad) Saarbrücken unb St. JJoIjann (§ Oktober bis

4. Aouembcr Quartier). 2tm 5. Olltobet Alarfd) über

bas Sd)lachtfelb oom G. 2luguft, 0\ aft am jj-ufje ber

Spicherer fjötjen uub mittags 12 ül)r tambour battant

in Saarbrücken hinein. —

2lm 4. Aouember A<arfd)befel)l nad) Jiancrj er=

galten. Die älteften [Jahrgänge ber ßaubroehr bilben

fortan bie 6. Kompanie bes Canbmebvbataitlons

Soeft, beffen ft-ührer 3inuid)ft Hauptmann (Ebrrjarb

((Beometer aus Soeft), oom Januar ab Alajor 01beu=

borf ift. (Jütjrer ber 6. Kompanie ift
<premter=

licutenant 2luguft fieffcls, ber im 3a'iuar 311111 §aupt=

mann beförbert roirb. 2luguft fteffels ift am 6.

Aooember 1834 in 2euth Ab3. Düffelborf geboren

uub am 7. Slpril 1899 als Hauptmann a. D., Aechts»

anmalt unb 3 ll
l

| i3 v <">t ul (Bberfetb geftorbeu. 3 ur

Kompanie gehörte auch 23 t ccf elb ro eb elO 1 1 Ha m p f,

ein JJabrikbirektor aus Werben au ber Aubr, roo er

am 5. September 1833 geboren uub am 22. 3 cuniar

1897 geftorben ift. 23 e i b e roerben 0011 Gieuteuant

Stein bes öfteren ermähnt.

2lm 5. Aouember nach St. 2toolb, G. nach §ernti,

7. nad) Aomini).

21 nt 8. 3lOücmbcr Qlttltunft in Aanci). 9.

Dluljctag.

'Bei beu nun folgenbeu OER ä t f df> e n ßieiu

tenant St ein als
f p t a dj h u n b i g e r O

f f
i 3 i c r m i t

einem ftommanbo oorauf, um Quartier 311

m a d) e n („Quartier m e i ft e r" ).

2lm 10. Aooember bei jtarliem Aegen, bann
Schnee, adjtftünbiger Alarfd) bes 23ataiilons Soeft oon

Aanci) nad; (Tofomben.

'Jim 11. Aooeinber im Sdjueeroetter [edjsftünbtger

Alarfd) oon (Eolomben nad) Aeufchäteau.

2lm 12. Aooember im Sd)ueemetter füufftüubiger
Alarfd) oon Aeufchäteau nach St. 23liu.

2lm 13. Aooember, einem Sonntage, in fünf»

ftünbigem Atarfch oon St. Bliu nach 23 otogne für

Warne bei (Ehaumont.

'Jim 19. Aooember Lieutenant Stein mit feinem

Burfdjeu filein in Bar für 21 übe. golgenben
üages rückt bas .fjnlb^Bataillou über 3u3euuecourt
nach.

2lm 2lbeub bes 20. Aooember fahit llieuU-nanl

Stein mit ftarUeiu Aomumubo auf 2l}ageu uadj'Bai
für Seine, roo er am 21. in ber Alorgenfriihe ein-

trifft. SR aef)mittags Ii mmt bas öalb-äSataillon nad).

2lm 22. Snooember Auketag. Bereinigung oon
5. uub ü. mit 1. unb 2. Kompanie.

DJiit bonnernbem Hurrarufen unb beut

ßlange patriotifdjer Bieber überfchritten um hie

fraii3Öfifd)e (Brenge. Unfer nädjftcs 3^1 mar

'IRorhange ('JRörchingen), roo mir ben äufjcrftcn

(Bürtel ber Belagerer bei 3Jtetj bilbeten.

3m 23erhet)r mit beu (Eimuof)uern geigte fid)

balb ber "Borteil für biejenigen unter uns, bie

früher beim Uuterrid)t in ber fraii3Öfifd)en Sprad^e

(Jieifj unb 3utereffe gegeigt fyatten; beim ber

(Jranjofe ucrlegt fid) mit feltenen 'J(usnal)men

grunbfiUjlid) auf bas !Rid)terIernen frember

Sprad)en. Unfere Wannfd)aften roufjten übrigens

burd) prakti[d)e Drittel bas Berftänbuis 311 er=

giekn. 2BoIIten fic 3. '23. Sd)roeiuefleifd), ins=

befonbere SdjiuKen, fjaben
, fo fd)Iugeu fie au

i()reu Oberfdjcnkel uub 3eigtcn mit bem Ringer

nad) ber Dccne, batnit auf ben Sd)iul?cu, ber

im 'Jlaud)faug fjängt, hjubeutenb. Weine gute

Q3runbUigc im 5-ran3öfifd)en geroärjrte mir beu

(Benufj, bafj id) in roeuigen 2Bod)en micrj flott

unterhalten konnte. Dian harn mit ben (Bin--

rool)nern gut aus, ba man fie ri'nh[id)tsüoll

bel)anbelte.

3uroeiler. rollte ber Donner ber <Jeftungs=

gefd)üije foroie ber unferer fd)iueveu Artillerie

311 uns fjevüber. 3u bem fouft fo reigenben

O^emilli), roo id) mit meinem j3 a^r, ''1iantl

bienftlid) 311 tun tjatte
,

fat) es red)t roüft aus.

Serrounbete uub firanhe, bereu Anblick einem

jeben OJknfchenfrcunb burd) bie Seele ging,

fainmelten fid) bort au. 2Begen ber blutgetränkten

(Erbe unb ber frifd) begrabenen Oeid)eu rjatte

fid) eine Ungarjl oon <Jüegeu cingcftellt. 2lu

bem 5" c,1
f''

ci: m einem guten (Baftljof, roo roir

einkehrten, flogen gange 2DoIkeir oon biefen

üiercu auf, unb in ben Saucen uub Suppen

fdjroammen maffeul)aft biefe ekelrjaften Q3efd)öpfe.

(Ein Offi3ier fragte fd)cr3roeife bas '2lufroarte=

mäbd)en, ob es bie fliegen nid)t apart feruieren

roolle. -

Anfang Oiooember rücftten roir in Dlauci)

ein, roo bie Of^ierc Aufnahme in bem 'Palais

ber 'Baronin Salabin fanben. 3m !Re[taurant

Stanislaus lernte id) Offigiere bes 'Bataillons

Soeft kennen', bem roir gugeteilt roaren. Geibcr
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tmtfrten iuiv bas fchöne Otancrj fd)on am 3. läge

oerlaffen. Od) erhielt ein ftommanbo nach Bar

für «übe.

Du Bologne bei Crjaumont mürben bie

Offiziere unferer Kompanie bei einem intereffanten

Waire (Umtmann) einquartiert. Beim (Eintreten

in fein §aus erklärte er uns, bafj er uns burch=

aus ntdjt gerne aufnähme, roorauf ich ihm be«

beutete, bah, bie JJl
'an3 !

en e5 biesmal

gefallen [äffen müßten, auch nicht beliebte (Bäfte

bei ftch 311 fehen. ©er Stftaire aft mit uns 3U=

fammen an einem lifch , ber fehr gut befiellt

mar, uub offenbarte im (Befpräch mit uns einen

luitemdjteteu Wann uon bebeuteuber (Bebaukem

fd)ärfe. (Er fdjimpfte über feine törichten Ganbs*

leute, bie ihm eine auf Soften ber (Bemeinbe

erbaute Brüche bei Annäherung ber ©eutfdjen

in bie Guft gefprengt hätten. „2Bar biefc

5anblungsraetfe", fragte er eräürnt, „roohj im=

[taube, bie gut orgauifierte beutfd)e SIrinec auf»

3uhalteu?" 2Us mir ihn tvöjteften, bajj bie

ft-rat^ofeu bod) ben ÜJlarfchall Le Boeuf hätten,

entgegnete er utuuirfcb: „Le Boeuf c'cst une

vaclie!" (©er Ocbfc ift eine fiub!) Nach uub

nad) entwickelte fiel) 3roifchen uns uub unferm

SBirte ein red)t gutes Berl)ältuis. (Eines lages

mujjtcn mir mit il)m nad) feinem üor bem Ort

belegenen 2Beinbcrg reiten. On bem auf ber

Bergeshöhe befinblidjen Q3artenl)aufe mürben

mir inbeffeii nicht mit 2Bein, ben mir täglid)

geuügcnb bei ihm hatten, bemirtet, fonberu mit

u ortrefflidjem Strajjburger Bier, bas er l)eimlid)

hatte kommen laffen, nur um uns eine freubtge

Üherrafchung 311 bereiten.

Od) muffte halb, begleitet opn meinem ge=

treuen Burfchen filein, auf einem requirierten

2Bagen burd) bie bortige fehr unfid)erc (Begenb

fahren, 11111 für unfer Bataillon in Bar für

21 übe Quartier 311 machen. Om blauen Worgeu*

bufte, roett in ber (J-eruc, 3cigte [iah hod) oben

auf einem Berge gegen Sübcn bie ^-eftung

Gangres. Weine Strafe hatte uorber nod) nicht

ber ft-ufs eines beut[d)eu Solbaten betreten, unb

[0 mürbe ich in allen Orten, bie id) berührte,

neugierig begafft. Überall ei^üblte id) ben

ßeuteu uon ber 2lnuäherung größerer 2ruppen=

ma[[cn, morüber mau nid)t fehr erbaut febien.

On Bar für 2lube, roo fiaifer 2BilbeIm I. 1814

als jugenblicher ^rin^ bie Feuertaufe erhielt,

mürbe id) bei einer augefeheueu ^amilie red)t

frcunbtid) aufgenommen. - "Das Bataillon mar

mittlerroeile nod)gerüd?t. - Wicht allein ber

Hausherr, fonberu aud) TOabame aften mit mir

an ein unb bemfetben lifche. 2Ils id) batbigft

mid) uerab[d)ieöeu mußte, Jagten meine 2Birts=

leute, bei meiner etmaigen Widihebr follte id)

ihr (Baft fein unb hätte baber nid)t nötig, ein

Quartierbillet ab3umarten.

2Begen ber uon (Einmohnern uerübten Ber=

räterei au bem Bataillon Unna am lO.Wooember

in (Ehatillon für Seine, mouon mir in Bar für

«übe unterrichtet mürben, unb megen ber

äufoerft uufichcren 2Bege burd) bas Cöte d' Or-

(Bebiet gab man mir eine ftarke Abteilung uon

ber Kompanie mit, bie id) auf einer auf ber

DJcairie 311 forberubeu Weihe oon 2Bagen bes

Nachmittags nad) Bar für Seine, bem näd)ftcu

ßiele unferes Bataillons, 311 führen hatte.

2Bieberbolt mar id) 311m 2lmtshaus gelaufen,

ohne inbeffeii bie 2Bagen erlangen 311 können.

Sd)lief]Iid) ging id) 311 bem (Etappenkonnnanöant

in Iroi)es, ftellte beinfelben meine Gage uub bie

mir erteilte Orbre uor uub hatte cnblid) bas

(Blück, meine Bemühungen erfolgreich 311 fchen.

Die Caubfcbaft oerfank nad) uub nad) in

bie 2Ibenbfcbatten. (Es mar bereits buukcl gc=

roorben, als ber 2Bageii3ug eine jQÖbe errciahte,

auf meld)cr fid) bie Caubftrajje l)infd)längelte.

Sd)mar3cs (Bemölk bebeckte ben Gimmel, uub

uul)eimlid)e Stille überall. 2luf einmal brad)

ber Dtflonb mit herrlichem (Blatte burd) bie

Dunfthüfle unb beleudjtete mit äauberifchem ßidjtc

ben gefährlichen 2Beg. Ginks unb red)ts, in

ferngelegeneu liefen, fd)immerten bie bcfd)icuenen

fiird)türme uub Dächer 311 uns herauf- (Es mar

für uns ein mohltueubes Bilb unb gab eine

beffere Stimmung.

Bor einem 2Birtshaufe mad)teu mir enblid)

§alt. Den uon uorausgegaugeuen ftarken

9J?ärfd)en nod) etroas ermübeten DJtannfdjaften,

fomie ben bampfenbeu Dferbcn, mar gemifj eine

Wubepaufe 311 gönnen. Die ausgcftellten Doften

lieft id) in hingen 3eih'äumen ablöfen, um aud)

ihnen (Erfrifdjuug guteil roerben 311 laffen. Da=

bei befal)l id) ben DWanufchaften , ihre fcharf

gelabenen unb beshalb gefid)ertcn (Bemehre bei

fid) 311 behalten. 2lls id) uor bie Sd)enke trat,

hatte fid) mittlermeile eine grojje Sd)ar uon

Bauern aus ber 3"iad)barfd)aft eingefunben, bie

mid) megen meines nächtlichen (Erfd)eincus bc=
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fragten. Od) jetjte ifjnen bie llrfadje bes ßrieges

ausemanber unb crjäl^lte aud) uon bem bis=

herigen ©erlauf besfelben. ©er fte'mb fei auf

allen 'Punkten gefd)lagen, Seban habe fid) am

2. September mit 80 000 'Nimm ergeben, Strafe

bürg am 27. September mit faft 20 000 Wann
unb Weh am 27. Oktober mit über 150 000

Mann, Napoleon fei als (Befangener nad) Raffet

gebrad)t, bie beutfdjen Armeen bemegten fid) in

ber ^Richtung auf 'Paris. Über triefe Mitteilungen

maren bie Geilte gan3 erftaunt. Sie erklärten

mir, baf) irjre 3eitungen unb aud) bie Behörben

fie belogen unb it)neu nur Siege ifjrer Oanbs=

leutc uorgegaukclt hätten, Darauffjtn konnte

id) trjnen ermibern, bajj mir geuüjj nkfjt rjier

mären, meuu mir nid)t Sieger feien, unb bajj

fie meine Berichte batb beftätigt finben mürben.

3m frühen Morgengrauen kamen mir uru

behelligt in 'Bar für Seine an, mo id) bie

Herren ber Manie halb mobil mad)te. Man
fdjlug mir uor, gur Schonung bes Ortes einige

Kompanien nad) ben umlicgenben Dörfent 31t

uertegen. 2lbcr bie uerfdjm^te 2Irt unb SBeife,

mit ber biefer Borfd)lag gemad)t mürbe, erfd)ien

mir ctmas ucrbädjtig. 3d) fcl^üfjte bal)er ben

ftrengen Befel)l meines Borgcfetjtcn uor, nur

im Orte felbft Quartier 311 madfjen. Unb fo

gefchaf) es aud).

3tn ber uon einer Mauer umgebenen Be=

fit3img einer reichen 3Bitroe klopfte id) mit

meinem Burfcben früh gegen Morgen an unb

erhielt enblid) (Einlaß öurd) bie Sirtfcfjafterin

unb einen Diener, als id) ihnen erklärt hatte,

bajj id) ihr aufgegtmittgenee (Baft fei. Sclbft=

rebeub eutfd)iilbigte id) mich megen meines uu=

gemöhnlichen (Erfcrjetnens unb ber baburd) per»

urfad)ten Störung unb erhielt in I)öflid)er 2Beife

einige rci3cnbc Stuben 311 meinem Aufenthalt

augemiefeu. Da id) im Verläufe bes 3-cIb=

guges merkroürbiger IBeife roieberI)o!t bei

üßitroen untergebrad)t mürbe, fo hatten meine

ftamerabeu midj als ben Iröftcr ber 2Bitroen

unb 2Baifen be3eichnet. Mit einigen Stuuben

ber 9\uhe tjntte id) genug, unb nahm id) halb

9JuIajj, mid) ber Dame bes Kaufes uor^uftellen.

3uerft etraas gemefjeue 3 uru rf ! f) a^ung ihrer»

feits, bann aber ber Borfchlag, mit ihr gemein»

fam im Spcifefalou bas $rül)ftücb cin3unehmen.

Mabame hatte ein eitriges Jöchterchen uon

etwa 13 3al)ren, bas im Orte in einer hlöfter--

Iid)en "Hnftalt (Er3iel)uug unb 'pflege erhielt unb

nur feiten ihr . eltertidjes i^ans befudjte. Qum
Mittagstifd) kam auf Beranlaffung ber Mutter

bas Mäbcheu 311 uns herüber. Mir tat bas

liebe Mnb leib, bajj es nid)t an bem >3 c r 3 e

n

ber Mutter aufmad)fcn burfte. (Einige Vorträge

uon mir auf bem *pianino fomie einige Ciobor

mürben mit gvofjem Beifall entgegengenommen.

3ubeffeu konnte id) meber Mutter uod) Iod)ter

bemegen, threrfeits bie ftlauiertaften 31t beruhen.

3u fet)r uorgerürkter 3lachmittags3eit em=

pfing id) mit meinen Geuten toeit uor ben

loren ber Stabt bas anrücftenbe 'Bataillon, bei

bem id) bie erforberlichen bieuft(id)en Melbungen

mad)te. Die Quartierhillets mürben ausgegeben,

unb mir begaben uns balb gut 9luf)e. -

Das ©efed)t bei 'piaincs am 23. Olouember

1870.

OTittrood^Bormittag 8 Uhr (23. 11.) vitchen 4

Kompanien (1. 2. 5. G.) bes Bataillons öoeft ntrter

5-übrung dou Hauptmann (Ebrbarb ab nach (Ehatillon

für Seine, mo am 19. Olouember ber Überfall bes

Bataillons Unna ftattgefunben I)at. Hm 12 Uhr

mittags mctrfcfjtert man buref; bas Dorf 9.1t uffu für

Seine. Die Canbjtrake mirb l)ier links uon einem

beroalbeteu ^> öl)en3nge begleitet, redjts 001t ber (Ei|eu-

bat)u unb bem Seinefhtfj. Dahinter fiub mieber

fjöben3üge. Das Dorf ijt nod) nid)t lange oerlaffen,

als man plötjlid) uon [yranhtircurs unb (Bari»

balbianeru unter Oberft Boubonel 0011 allen Seileu

heftig befeboffen roirb. Die 0. Kompanie befinbet

fid) in ber ?lmeregarbe. Sofort (türmt il)v Rubrer

Aeffels mit einem 2eil ber Kompanie bie liitke Berg»

kette, roährenb Cicutenaut Stein mit feinem 3u9 e

3unäd)ft bie Strafte befolgt, bann aber in einem Sturm

auf bie nädjfte Slnböhe ben Jeinb äurücfrmirft. 2Jicc=

felbroebel _ ßampf bat mit feinem 3u9 e unterbeffen

gleid)falls ben Jyetnb oon einer (teilen 2BalbhöI)e ucr=

brängt. (Ein Befehl bes Bataiüouskommaubeurs

ruft inbes bie 6. fmmpanie 311m 2Beitermarfdj. Dod)

ba mirb fie mieber im Wichen befd)pffen. üftun uiadjt

ifjr Rubrer fieffels mit ber garten Kompanie ßehrt

unb geht gegen eine Mühte ((Beböft Gloire a Dien)

jeufeits ber Seine uor, aus ber er ben JJeinb und)

heftiger (Begcmuehr oertreibt, ber nun nad) bem

Dörfdjeu plaines flieljt. 9Iuf Befebl bes BatniUous»

kommanbeurs mirb bas (Bef.ecfjt mieber abgebrodjen.

3n piaines mirb bie Kompanie uod) einmal befd)of(en,

ber (Jeinb aber hinter bie Qkbirge jurüdtgefchtcigen.

Die Kompanie l)at einen Zoten 311 beklagen, Den

Canbroebrmann 3oI)ann kleine aus CEffen, ben beim

21ustreteu 311 Beginn bes <Befed)ts binterrüdis eine

SXuqel getroffen. Die gefangenen Jranktireurs (inb

ftanbredjtlid) erfd)offeu. (Iagsuorl)er mar Dioi[ious=

general oon ilraatj mit bem 92. Regiment ber Sdnuarjen

^ufaren aus lBraunfd)iueig
f

mit einer Sd)iuabrou

Dragonern, einer Batterie, einer ^oiupnni^ 'Pionieren

unb bem III. Bataillon 00m 17. Dnfanteriercgiiiicnl

in ffbatilfon für Seine eingeriidU, um ben Ort 3.11

' beftrafeu.) '.Mm 2:1. bot mau bort uon DLiiues her
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(BeiDctyrfeuer oentommen, roesbalb 2 llrjr nachmittags

alarmiert roirb. DEHan nermutet einen erneuten Über*

fall. Dnbes gcfjt man um 4 Ufyr roieber in bie Quartiere

juriieft, nur 2 Kompanien ber 17. marfdjieren beut

2aubroef)rbataiI[on Soeft entgegen. (23 ei ben 17. ftanb

Cieutenant Stein 1ÖG6!) Unterbejfen fjat fid) ein

heftiger !Kegen eingejtellt. 21benbs rücken 'Bataillon

Soeft unb bie entgegengeeilten Sieb3ebner in ffbatillon

für Seine ein. Dort roerben 2lIarm=Quartiere be3ogen.

'Bier natje beieinanber liegenbe gröf^ere 23auernl)öfe

roerben mit je 3m e i Kompanien bebad)t. Süperbem
fiub nod) 2 Scfjroabronen §ufaren oorI)anben. (Es

finben tägliche Streif3Ügc burd) bie Itmgegenb ftatt.

'Dtan finbet nid)ts 23erbäd)tiges'.' "Der [feinb Iäf3t fid)

ntdjt mefjr feigen. — Die 6. Kompanie rourbe fpäter

für il)r mutiges 'Bertolten off entlief) getobt. —
3u ber (Eingabe von fjauptmann Keffels an bie

Q3eueraI=(Etappeniu[pehtiou roegeu 5)erleifjwng bes

(Eiferneu Kreises au Cieutenant Stein unb <

BicefcIb=

roebel Kampf crroäbut er aud) bas (Befedjt bei plaiucs.

Die für beibe non (Erfolg gcbröute (Eingabe lautet:

2In

bie Königliche (Beneral=(Etappen=3n[peRtiou

ber II. Slrmee

in ^-ranhreicr;.

Chi Tielge bes am 23. 9?ouember v. TJ. bei 2piaiues

3roifcf)eri 'Bar für Seine unb (Ebatillou ftnttgeljabtcn

Q5efed)tes mit JJranlUireurs unb (ßaribalbiauern unter

Oberft 23onbonel finb non ber G. Kompanie bes

'Bataillons Sooft ber Kreide beftoriert roorben. (Blcid)

Icljterem l)abeu fid) bei beut genannten (Befeäjte ber

Scconbe=Gieuteuaut Stein unb ber 'Bicefelbroebcl Kampf
biefer Kompanie burd) perföulid)e 23rauour, 5' n 9 eDun g

u. Qintanfetjtmg ihres Gebens ausgejeidjnet. 2Bäbrenb

Cieutenant Stein beim Slngriffc ber 2lrricrcgarbe feitens

bes 5-einbcs Ietjtereu mulig mit feinem 3 U 9 C 3nrüd?=

brängte unb burd) einen kräftigen 'Borftofe biefen

t)inter bie 23erge 3urüdut)arf, baburd) unfereu vov-

roärtsmarfdjierenbcn 23atailIon Cuft nerfebaffte, aud)

nod) roätnenb biefes üorftofjes ben im (Bcfecbte ge=

töteten 2Bcbrmann ber 6. Kompanie auf einem ben

Tyranlitireurc roeggenommeneu 2Bagen 311m ^Bataillon

3uriid;fd)affen Iiefj, [türmte Hicefelbroebel Kampf mit

feinem ouqe mutig gegen bid)t befetjte, beroalbete

fteile 9inl)öl)e hinan, aus betten er ben Jyeinb kis

bas Dorf 'piaines 3tirüd!trieb.

Der genannte Seconbe=Cieutcuaut Stein I)at über=

bies, rocitjvenö bie 6. .Kompanie in Souppes ben Sid)cr=

I)eits= unb (Etappcubieuft uerfab, bei nerfdiiebeneu

(Belegenljeiten an meiner Seite in btirdjaus cutfd)iebencr

2Bcife perfönTicfjen DJlut unb üapferfteit betuiefeu.

2Ils bei (Belegcul)eit einer 9?equtfition in (Tl)aiutreauj

non Souppes aus bort 3 2Bilbbiebe mit 2Baffen

oerferjen 311 (Befangenen gemad)t rourben unb bie

23eroobner non (Ehaintreauj biefe (Befangenen mit

(Beroalt 311 befreien nerfuebteu, uereitelie Cieutenant

Stein mit fjülfe non 10 2Bebrlcuten bie ^Befreiung

ber (Befangenen, inbetu er felbft mutig gegen bie

anbrängeubeu 23erooI)ner norgiug unb einem ber

Ieljteren mit feiner Klinge ben Kopf fpaltete.

211s bei (Eintreibung einer Kontribution oon
1000 TJ-rancs, roeld)e ber (Bemeinbe Souppes auferlegt

mar, ber Oiotar oou Souppes für jene 1000 [yraucs

als (Beifel genommen rourbe unb biefer uebjt ben

yjausberool)uern fid) ber 2lbfüf)iuug als (Beifel mit

(Beroalt roiberfctjte, I)alf Cieutenant Stein burd; fein

ent[d)iebencs, firäftigas 2Iuftreten jebeu 2Biöerftanb

befeitigen unb bie 2Iusfül)rutig ber (Erehution beroirhen,

roetd)e benn aud) bie fofortigeßablung jener lOOOTjrrancs

3iir rj-olgc hatte.

'Berfd)iebeneu Mitteilungen gemäf} ift Cieutenant

Stein roegeu bes. (Befecfjtes oon Dlnines aud) non

bem bainaligen jtelloertretenben 23ataiIlon$=Komman=

beur Hauptmann (Ef)rl)nrb 311t Defloration mit bem
(Eifernen Krctt3c in 23orfd)lag gebrad)t roorben.

Die Kgl. (BeneraI=(Etappen=3ufpchtion bittet ber

llntcr3eid)ttete bal)cr gel)orfam[t, beut 5econbe=Cieute=

nant Stein unb bem 'Bicefelbroebcl Kämpf ber De=

boration bes (Eifernen Kreises Ijocfjgeitcigteft nerleibcn

Iaffeu 311 roollen.

ge3. Kcjfets,

Hauptmann unb Kompaniefübrcr.

(ftortfetnijtg folgt.)

Die f)tn5enburg£.
'Bon Martin 23 ech.

Die Joittbenlntvgs I)aben fotift nict)t met)r

uon fid) reuen gemacfjt, als oicle anbre beutfd)en

2Ibel5gefd)Ieci)ter and). Sd)led)t unb red)t lebten

fie auf irjren (Bütern bal)in. Die Söfjne nahmen

3iirociIcn eine Stelle in ber ^anbesuennaltung

ein. Öfter aber bienten fie, altem herkommen

geniäfj, „mit bem Degen in ber Jöattb". (Benan,

tuie es überall beim 'Hbel Sitte mar. Daf3 fie

eine aujjergemöb/itlicrjc Vorliebe für ben SoIbaten=

ftanb gehabt ober fid) burd) befonberes i5clbeu=

tum ausge3eid)uet tjätten, mar uid)t ber Tj-all.

So ging bas unauffällige Dahinleben jat)rl)um

berte lang, bis bas (ßefd)led)t jetjt feinen 53 öl)e=

punht in bem 03eueralfelbmarfd)all ^aul oon

Jöinbenburg erreichte, bem 5Ruffenfreffer unb er=

folgreid)fteu $eerfüt)ter im grofjen 2BeIthricge,

ber in rjol)em 2Uter, itad)bem er fd)on ben Degen

in bie Scheibe geftedü batte, nod) ben l)öd)fteu

mililärifd)en ')\ul)m unb eine 'l^olkstümlid)l;eit

errang, mie ber alte ^lüd)er uor fjunbext 3al)ren

im beutfdjen rj-rett)eitshriege.

(Eigeutlid) Jjeifjen bie fyxnbenbuxQs: Herren

non 53enedvmborff unb uon 5inbenburg. (Ein

§ans 53 c i'u*'d) oon ^Beticdtenbovff , um 1670 .^crr

auf *3llten=^lüdten bei 'Jlrnsroalbe in ber 5Heu=

märft, batte Sdjolaftiha (Elifabett) uon 53iubenburg

aus bem i3 nu
l
c rj-nlbeuberg, ßrets Dnritj, ge=

fjeiratet. Du ber 3roeiten §älfte bes ad)t3el)nteu

rjal)rt)unberts ftarb bas (Befd)led)t ber Jötnbeuburgs

aus. Da erhielten bie f)cvvn uon 'Benedicnborff,

ber höniglid) preufjifcfje Oeutnaut, fpäter Q3encral=

major, fJoI)anu Otto CBpttfrteb uon 'Beuerheuborff
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unb fein nod) jugenblidjer Bruber Otto Cubmig

oon Benedumborff, bor fpätere Oanbfd)aftsbirchtor

unb §err auf Dteubeck in SBefipreufjen, burd)

ein preujjifches 2lnerkennungsbipIom oom 2.Januar

1789 bic (Erlaubnis, ihrem ÜDappen unb SJlamen

bas IBappen unb ben tarnen bes §inbenburg|d)en

(Befriedetes beigitfügen. ©er Dierte Sohn bes

ßanbfdjnftsbirehtoi's oon Seriedienborff unb uon

5)int>enburg, SRobert, geboren 1816 unb fpäter

preujjifchcr TOajor, trcir ber Bdter bes (Beneral=

felbmarfdjalls, ber am 2. Oktober 1847 in ©ofen

3itr QBelt kam.

Das SBappen ber Beuecheuborffs hatte im

blauen Sd)ilbc einen fdnnar^en Büffclhopf geführt,

bor im 9JTaute einen golbneu 9Mng (mit einem

üürfets barin?) hielt. 2luf bem über bem 2Bap=

penfdjilb befinblid)en 9litterl)elm ragten brei Streu*

ftenfeberu oon fiibemer, blauer unb fd)roar3er

3rorbe. Die J5 chttbeche mar blau, fd)tuar3 unb

filberu gemengt. SRun bas 2Bappeu ber £jmben=

burgs bamit Bereinigt tuurbe, jeigte ber geeierte

Sdjilb im erften unb oierten $-elbe in Blau ben

fd)morgen Büffelhopf ber Beneckeuborffs unb im

3iueiten unb brüten in Silber bie oor einem

grüneuben Baume auf grünem Üiafen fd)reitenbe

§irfcf)kub. ober 5inbe ber 5inbenburgs. Über bem

Sd)ilb ragen 3iuei gekrönte J^elme. ©er redjte mit

blau=fübernen ©edien trägt uier Straujjcnfebcru

(blau, fd)roar3, fchmar3, blau), ber linke mit rot

fitbernen ©ecken einen offenen fchroai^en Slblerflug.

©ic ^inbenburgs, aud) ,f)iubeu= unb 5)innen=

bergs gcfdjriebcu, gehörten 311m beutfehen llrabel.

©0311 redetet man bie 5lbetsgcfd)led)ter, bic ihren

21 bei uor bem 3abre 1530 urkuubld) nachmeifen

können. Burgen unb Orte, bie ben tarnen

JÖinbcnburg tragen, gab unb gibt es nod). 3m
Bogtlaubc tag eiitft eine ^inbeuburg, bie ben

Tuuijjeu uon 'Plauen, ben kaiferlidjen Bögteu,

gehörte unb im Oahre 1351 gerftört marb. Bei

Ofterobc mürbe ein Schlafe i5i"benburg ober

fjinbenberg 1397 oon bem iöer3og Otto bem

(Einäugigen uon Braunfd)roeig=2ünebiirg erobert

unb gefd)leift unb 44 Strafeenräuber barin ge=

fangen unb gcl)ängt. Es fjatte ben §erren

oon Steiuberg gehört. Ob beibe Burgen ur«

fprüuglicb unferm (Bcfd)lecbt oon Joinbeuburg

gehört hatten, i[t nid)t ermiefen. 2Bäre es fo,

bann, könnten bie fjinbenburgs fräuhifchcr f>er=

huuft gemefen fein, ba bie ©eutfdjeu bes Bogr=

taubes aus <Jvanhen ftanuuten.

01ad)gemicjeu ift aber, bafj bie Pjinbeuburgs

aus ber Ottmark in bie Uckermark unb bann

nad) 'Pommern gekommen finb. 3n aßen biefeu

(ßegenben hatten fie SÜ3C unb ©örfer. bic iijren

Ülameu führten. 3m Greife Ofterburg gibt es

nod) ein ©orf ijjinbcnburg, 311 bem ein £)°f 2Ut=

fmibenburg gcl)ört. 3n ben Greifen Ohippin

unb ßalau liegen 3mei ©örfer unb in DJieddeiu

burg=Sd)meriu bei (Babebufd) ein Mobialgut

43inbenburg unb in ben Greifen 2emplin, ©«113=

lau unb Otaugarb brei ©örfer mit bem Dtamen

fjinbenburg.

(Ein 3rricbricl) oon Joinbenburg roirb im

3ahre 1269 mit unter bem Stetttnfdjeu 91 bei

angeführt. 3 U ben Qeitcn j3er3ogs Otto I., bes

Stifters ber Einte ©ommeru=Stettm. 'Hufaug bes

14. johrbuubcrts, roerbeu <Jriebrid), j5aus unb

Biktor, ber ältere unb jüngere oon i3inbcubcrg, in

einigen alten Briefen gemiaut. 2lucb ein Penning

oon <5iubenberg roirb um bieje Qe\t, 1308, in

Dokumenten als 3 eu 9 c eingeführt.

©ie oorl)iu ermähnten Orte mit bem Dramen

fjinbenburg ober fj^benberg 3eigeu bic ©örfer

unb Sitje an, bic oon ben §inbenburgs augelegt

morben roaren. Sic ei*3ählen oon bem 2Beg,

ben bas Q5cfd)led)t im ßaufe ber 3 eit gemanbert

ift, bis es in ©ommern ocrblicb. 2luf5erbem be=

fafj bie ^aniilie nod) in ©ommern im Greife

©uritj ftalkenberg (urhunblich 1576 unb 1744),

Sd)ellin (1620), Buslar (1608 unb 1618), !Rei=

d)enbad) (1734 unb 1738) unb Sd)löteuitj (1608

unb 1631), im Greife Saaijig=Buchboi3 (lö.^ahrh.)

unb SRoggoro, im Greife 9laugarb aujjer bem

fd)on ermähnten ©orf unb SRittergut Joinbenburg

(Brök/ unb fitem--2Bad)lin 1622 unb 1624) unb

in JBefipreufjen im fireife ^ofeuberg Oimbfee

unb Steubeck. 3m [Jahre 1744 fafe bas (Befd)lecht

noch 311 (yalhcubcrg. 1789 ftarb es aus. Seinen

Ülameu unb fein Wappen fügten bie Herren oon

Bencckenborff , mie fd)ou berichtet, bem ihren

hjnju, mie aud) bas i3inbenburgifd)e (But DTeu=

beck in iffieftpreufeen in il>ren Bcfig übcrgc=

gangen mar.

©ic eigentlichen Joiubcnburgs roaren niemals

irgenbmic beruorgetreten. ©ie Joerru oon Be=

ueckenborff (mohl 311 untcrfd)eibcn oon ber Qrmmlie

oon Benkenborf, bic ein gan3 auberes 2Bappen,

brei Olafen, führt), merkmürbigerroeife allgemein

I
f>erren oon 5tnbeuburg genannt, obmol)l ber

! Utaine .^inbeuburg nur angeheiratet, alfo gar
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nicht ber urfprünglid)e bes (Befchlcd)tcs ift, haben

fiel) bagegen roieberfjott fjeroorgetan, cor allein

im preujjifchen ßvtegsbienfte.

Der DTame Senechenborff fall urfprünglid)

53ienborff gelautet l)aben, roie Valentin fiöuig

in feiner „<Hbels=Jöiftorie" (Ceip3ig 1727, <Bb. I.

S. 48) bemerkt, ber and) uon einem 3°^)ann

53ienborff 1330 c^öhlt, beffen Mutter bas (But

5Barbiu bei Qlrnswalbc befaft, ein altes Gehns*

gut ber 93enedtenborffs. 3ift'MitteInieberbeutfd)en

bebentet allerbings Senken foroohl ^Meuchen als

and) Seind)cn. 2Bahrfd)einIid)er aber heifot 23e=

nechenborff Dorf bes 93cneke, bes <Bennod)en.

33cuueke ift bie niebevbeutfehe ßofeform uon

'Benno. 'Benno roieber ift bie althod)beutfche

5\m'3form uon iBeniharb unb ähulidjen Dtatncn

unter Qlbfahleifung bes r.

Die 23eueckenborffs gehören and) bem ilr=

abel an unb ßiuar bem altniävktfchen, roie bie

5}inbenburgs. Sie traten 3itcrft urhunblid) mit

3ol)aunes be Senekeuborpe im 3<^B' e 1280 auf.

3f)v Stammhaus ift bas kleine Dörfdjcu 2kn=

keuborf bei Sa^roebel. (Slüfterbem liegen 3roci

Dörfer namens 23enkenborf im ^Regierungsbezirk

Merfeburg unb eins in Ohtjjlanb. Octjtcres ge=

fjört bem ermähnten uamensueriuanbten Q3efd)led)t

uon Benkenborf, bas, fd)on lange bei Sal3it>ebel

begütert, 1603 auf 2Buufd) bes Markgrafen

GCFjriftiän mit ih/m aus ber Mark nad) ßulmbad)

überficbelte unb bort eine oberpfä^er unb uogt=

länbifd)e Ciuie begrünbete. (Ein S^'Q bauou

harn fpäter in ruffifd)e Militärbienfte unb erlaugte

1832 beu (Brafenftanb.) 3m 15. 3ahrbuubcrt

erroarb bie Familie uon Q3encd?cnborff in ber

Üteumardi mehrere (Büter. Sie mar jebenfalls

mit bem beutfeheu Orben bahiugekommen. 3m
Greife "Hrnsroalbe roerbeu in ihrem 23e[itj urkunb=

lid) ermähnt 2Barbin 1450 unb 1734, ^tlten=

Glücken 1565 unb 1745, ffran3in 1 573, ^ammtn
1510 unb 1644, Strusvoalbe, bas Softer 1565

unb 'Burgmanushof 1680, unb uod) mehrere

anbere. 3u ber Dkumark gehörten ben 2kmecken=

borffs im Caufe ber ßeit 19 (Büter. 3m 17. 2fahr=

Rimbert harnen ad)t in Pommern ba3u unb im

18. fiebeu in Oft= unb IBeftpreujjcn.

Die Stammreil)C ber 'Bcnccheuborffs beginnt

mit fjans uon 'Benechenboff, ber 1430 jQerr auf

*)llten=ßlürbcn unb mit ^Barbara uon Billerbcdi

ücrmäl)lt roar. 3Ius biefer (Ehe ging nur ein

Sol)n, 3oad)im, ()croor, ber 1478 Mten=ßiücken

unb Harbin uon feinem !Bater erbte, bas Dorf

JÖelpe hiri3ukaufte unb 3lfc ((Elifabeth) uon (Bün=

tersberg aus bem .fjaufe Miuenftein heiratete,

bie if)m mehrere ßinber gebar. Die tarnen

J^ans unb 3oad)im hehren in ber Seneckem

borfffd)eu ^-amilie bann, roie bei fo Dielen mäv=

kifchen unb pommerfdjen 2lbligen, öfter roieber.

Q3on ben (Enkeln biefes erften 3oad)im unb

ßiubern feines Sohnes Markus roar ßajpar

fürftlid) Meddenburgifdjer 53°f 5 uiib ftammerrat

unb Hauptmann bes tölofterl)ofes St. 9lutonii.

(Er ftarb in Sd)roebeu. Sein Q3ruber 2BoIf be=

kleibete gehn 3ahre bie Stelle eines fürftlid)

53ranbcuburgifcl)cn 9lats unb elf 3 a brc bie eines

beutfd)eu Orbensrates in Sonnenburg, roo fid)

uod) fein (Brabmal befinbet. Der anbere Bmber,

3oad)im, ber um 1520 Stammhalter bes Q3e=

fd)led)tes mar, bleute 3uuäd)ft Aaifer ftarl V. im

Kriege, lebte bann am §ofe bes Marhgrafen

Johann unb mar juletjt fürftficher Hauptmann

311 Driefen. (Er mar ucrmäblt mit Margarethe

uon Srjboro aus bem fjaufe Dobberpfuljl. 'Bon

feinen oicr Söhnen fielen 3mei als Solbateu,

Markus in O^cmtn'dchi 3oad)im in 'Böhmen,

Durch feinen brüten *Bruber (Beorg unb beffen

Söl)ne mürben fünf Seitenlinien bes Seuediem

borfffd)en (Befd)lecl)tes begrünbet, bie aber fämtlid)

roieber crlofchen. Über biefe Diebenlinien roolleu

roir eine kur3e f)ecrfd)au abhalten, um uns bann

roieber bem .fjauptftamm 3U3uroenben.

(Beorg l)attc um 1570 auf ungarifeben unb

liolänbtfcbert Sd)lad)tfelbcru gekämpft unb roar

in Giulanb Hauptmann geroorben. 'Bon feinen

fiebeu Söhnen fiel ber bterte, ffafpar, als Solbat

uor Maftricht in bem uieberlänbifd)en 'BefreiungS'

kriege. 5)ans, ber ältere SoI)ti, ber Dammin

üom ©atcr erbte, roar anfänglid) (Bräflid) §ol)eu=
x

ftetnifeber, bann 5 iu'ftlid) 'Braunfd)roeigifd)=2üne»

bnrgifcber .^ofmeiftcr jroeiev Drillen in (feile,

hierauf in Dieuftcn bes ^urfürften uon 53rau=

beuburg neumärkifd)er '.Hegicrungsrat unb eublid),

nad) glüddid)cr (Erlcbiguug einer Q5efaubtfci)a|t,

1595 (Bel)eimer Olat unb banaler ber ueumärki=

fd)en Regierung in Äüftvm. (Er E)aite 36 ^abre

l)intereiuauber uier fiurfürften treu gebient unb

ftarb 1607.

3oad)im (L"t)riftiau uon Beneckenborff, brau?

bcnburgifd)er ü\at unb 'Jkfibeut in Dai^ig roäl)renb

ber früheren Ok'gieruugsjabre bes grojjen «ür=

fürfteu, roar uielteid)t einer feiner Söljive. 3u
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ben 3Ikten jener 3cit tritt btcfcr Joachim (Ehriftian

als Slgent für bie preuj3ifd)=poIuifd)eu (Bcfd)äfte

auf. 3m 3at)re 1646 würbe er iit geheimer

Seubuug nad) Stodd)olm gcfd;icht, um über bie

bamctls fd)mcbenbcu i3civati5abfid)ten 3roifd)cn bem

fturfürftcu J-riebrid) 2BÜhelm unb ber Königin

(El)riftinc uou Sd)rucbcn 311 uerbanbeln. ©er

3roeifelhafte (Erfolg fetner Senbung fcbeint roe=

fentlid) ba3u beigetragen 311 haben, baf] ber ßur=

fürft biefen
(pian batb barctuf fallen liefe. Souft

ift über ihn nidjts bekannt, aud) nid)t, ob bie

bei fiüfter, Bibl. t)ift. Branbenburg, Breslau, 1 747,

5. 530 erroärjnte Q3etegent)eitsfd)rift bes 3oad).

C[)r. bc Beuekenborf auf ßurfürft ft-riebrid) III.

aus bem 3ahre 1691 uou ihm I)errül)rt.

©er brittc Sohn bes älteften jenes 1604

uerftorbeuen j5aiis blieb als Solbat in Schleften.

©er erfte Sorjn aber, 5ans ftafpar, 9ceumärkifd)er

Canbrat, roar mit einer 9lid)te (Erbmuth Gukretia

oon Benedienborff, aus bem JÖonfe ©ichoro r>er=

heiratet. Bon feinen 3ebn Söhnen unb oier

Iöd)teru ftarbeu fünf Saline unb brei Töchter,

©ie anbern fünf Söljue behleibeten angefel)euc

militäriferje Stellungen, ©er erfte, Äurt Siegmunb,

roar Oberftleutnant bes iu'onpri^lichen ßüraffier=

regiments, Otto Sicgfrieb hurfih'ftlicher fäd)fifd)er

Oberftleutnant, unb fiafpar <3einrid) brad)tc bie

fäd)fifd)e Ci'nie ber Beuedienborffs 311 (Ehren.

©ie in ber erfteu £jälfte bes 18. [fabrbuubcrts

bort in bie fjanb ber tjamitte gekommenen (Büter

liegen in ber ilmgegenb r>on Ofchatj unb (Brofeen=

hain. ßafpar f)einrid) oon Bcnechenborff roar

königl. poln. unb hurf. fäd)f. (Bebeimer 9tat,

Oberft über ein Regiment Wtterpferbc, Q3eiieral=

leutuaut ber Infanterie, „hat fiel) arte et marte

berühmt gemad)t" unb mürbe auf bem Canbtage

1722 ber 5utrfad)fen (Erbmarfdjall^lmtsuerroefer.

Wit feinem paeiten Sol)n ßarl (Ebriftoph ftarb

bie fäd)fifd)e Ginie 1770 fd)on roieber aus.

Bon ben übrigen Seitenlinien ber Benedum»

borffs, bie burd) bie anbern Söhne bes um 1570

lebeubeu (Beorg begrünbet mürben, ift nur 311

erroäl)iten, bafe ber eine (Enkel, (Ediart, als Solbat

in Ungarn in türkifche (Befangenfdjaft fiel unb

eiu Urenkel aud) als Solbat blieb. Bon bem

brüten 53 aiipt ber Blumeufelbifchen Ginie, bem

neumürhifchcn Ganbesbirektor P)ans J3*unrtd) uou

Bcnedtcnborff, fielen 3roei Söl)ne als Offi3icre

in Brabaut, ein brittcr ftarb als (Beneralabjutant

bes (Bcnerals (Braf Sd)utenburg im ^Reiche, ©er

jüngere Brubcr biefes Gaubesbirelitors, (Beovg

Ühriftian, neumärkifdjer Ganbrat, hatte neun Söhne

unb fcd)s -Eöd)ter, oon benen ber ältejte Sol)u

als ©räfibent in Sä)ieDelbein ftarb, ber zweite

als [äd)f. gotl)aifd)er Hauptmann oor loulou fiel,

groei anbere als Solbaten in Ungarn blieben,

einer jäd)fifd)cr Obcrftroacbtmeifter bei ber (Barbe,

einer fürftlid) Oettiugifdjer Obrift 3U J-ufe, einer

preufeifdjer 9\ütmeifter unb einer türhifcher f)flupt=

manu geroefen.

Unter ben Vertretern ber anbern SlebenUnien

befiuben fid) aud) neumärdüjdje Caubräte unb

Derfd)iebene Offi3iere. So eiu fdjroebifdjer Oberft=

leutuaut 311 <J-ufe, ein kurfäd))ifcher Oberft oon

ber Oufanterie, 3roei Beuedienborffs, bie als SoI=

baten in Ungarn fielen, ein Hauptmann, ber in

Brabaut, ein anbrer, ber oor Stralfunb fiel, beibes

trüber. (Egrjbius 2lrnbt uou Betted^enborff mar

bis 1736 königl. preufeijeber Oberftleutnant im

Geibl)ufarenregiment unb 3ol)ann 2fvie5vid) uou

Benedienborff, ber 1763 ftarb, um 1757 Okgi=

mcutsdjef in TOagbekurg.

©er Blumeufclbifdjeu Seitenlinie gehörte

aud) ftarl <5"viebrtd) oon Benedienborff an, ber,

um 1720 auf feinem £yamiliengute Blumcufelb

in ber Dlcumarh geboren, fid) bem Staatsbienfte

roibmete unb Oberamtspräfibcnt in Breslau rourbe.

9Jcit ben Reformen, bie bei ben Tribunalen uor=

genommen mürben, nicht eiuuerftattben, rourbe

er 1751 entlaffett unb lebte feitbem auf BIumen=

felbe, praktifd) unb fd)riftftellerifd) als Ganbmirt

eifrig tätig, bis er 1788 ftarb. Seine Qlnftren=

gung, llnermüblicblieit unb (L
:

in[id)t im Ianbroirt=

fahaftüchen Berufe machten il)it in hohem (Brabe

ad)tuugsu)ert. Unter ben lanbmirtjd)aftlid)en

Scl)riftftellern ber Qcit galt er lange für klajfifd),

ba feine reid)e (Erfahrung unb feine 5Rechtskennt=

ntffe ihn über bie meiften emporhob, bie auf

biefem (Bebicte [abrieben, ©urd) bie meuig ge=

niefjbave ft-orm ber ©avftellung uerloreu feine

Bücher aber [ehr an Brauchbarkeit. (Ein QciU

gettoffe, (Tarlo ©enina, eiu Otalieuer unb einer

ber uielen 2Utslänber, J-ra^ofen unb Otalieuer, bie

(Jricbrid) ber ffirof3e nad) Berlin berief, feit 1782

DJtitglieb ber Ulkabemie unb bei feinem grojjen

J-lci^e rool)l ber einzige jener 2Iuslän.ber, ber bie

beutfd)e Sprad)c erlernt hatte, (1804 berief il)it

Outpoleou nad) *paris als Bibliothekar, roo er

1813 ftarb), urteilt in feinem Bud)e La Prusse

litteraire Sur Frederic II. Berlin 1790 - 91, 3 Bbe.,
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I. Bb. S. 150, üon biejem ßarl ft-ricbrid) von

Beneckenbotff: er fei 3toar gcfdjmaditos un.b ohne

ved)te Orbnung bes Stoffes, aud) ehuas 3UT ©ro=

jckteumad)erei geneigt, aber ein kenntnisreid)er

unb nü|3tid)er nationalökonomifdjer Sd)viftfteller.

Bon feinen Büd)crn feien ermähnt bie „Berliner

Beiträge 31a- 2anbnnrtfd)aftsu>iffenfd)aft'\ Berlin

1771 - 85, 7 Bbe., nnb „©er Gaubmirt in nnb

nad) bem Kriege", 1779, fotoic „(Eharaktc^üge

aus bem Geben J-riebrid) 2BilheIm I., nebft oer=

fd)iebenen 2lnekboten oon roichtigen, unter feiner

^Regierung corgefallencn Begebenheiten unb merk=

tüiirbiger ©erfonen", Berlin 1787 - 91, 3ehn

Samminngen, bie „mehr (Blauben oerbienen, als

manche ähnliche Sammlungen." 9Rit ihm ftarb

rool)l ber letjte Sprofj ber Seitenlinien aus. 9luu

roieber gurüefe 311m Jöaufitftamme'!

<5ans Joachim von Benedienborff, ber 1625

bas Familienoberhaupt bilbete, mar mit Margarete

uou Sd)ad* aus bem ^au]c ©ielwife, oermahlt

unb Ijatte oier Söl)ne unb oier Töchter. Drei

oon ben oier Söhnen blieben als Solbaten im

Kriege in Ungarn, ©er oierte, allein am Geben

gebliebene Sohn, fjems fjeinrieb, ber 1670 bas

(Erbe übernahm unb, mie im Anfang mitgeteilt,

Sd)otaftika (Elifabctb oon Jrjinbenburg heiratete,

befafj fünf Söhne unb eine üoehter. ©er ältefte

Sohn fiel als Solbat. ©er grneite ftarb früh»

3eitig. ©er britte mar ßöntgl. ©reufjifdjer (Beuerab

OTajor uou ber Infanterie, ©er oierte ftarb als
|

5\öuigt poInifd)er unb huifüvftlich fäd)fifd)er £jaupt=

mann uou ber Infanterie, unb ber fünfte, SRein»

l)arb Siegmunb, ftanb als SRittmeifter bei bem

ßronprin3lid)en Mrajfierregimeut. ©er Onkel

biefer fünf Söhne, fügibius oon Beneckenborff,

ber ßorbula Bigilantia oon 2BebelI aus bem

£>aufe Saffenburg 3111' ftrau hatte, bejah auch

brei Söhne, oon benen ber erfte in Ungarn, ber

3roeite als Kapitän oor Stralfunb fiel unb ber

britte ebenfalls als 5Rittmeifter bei bem ßron»

prin3Üd)en Mraffterregiment ftanb.

©er britte ber fünf Söl)ne §ans §einrid)S,

2BilbeIm (Tl)riftopl), geboren 1714 unb geftorbeu

1782, (Beuerab'Diajor, toie fd)ou gejagt, bilbete

als ältefter überlcbeuber Sohn ben Präger ber

Stammreihe. Ttach i()m folgte ber bereits anfangs

erroähnte Johann Otto (Bottfrieb oon Benecken»

borff, gleichfalls ßönigl. ©reuftifcher (Beneralmajor

(geb. 1749, geftorbeu 1827), ber mit feinem jün=

gereu Bruber bie (Beuehmigung 3ur JRamen- urit

2Bappenoereinigung mit benen bes 1789 ausge=

ftorbeneu 03efd)led)ts feiner (Brofmuittcr oon £jin=

benburg erhielt. (Er tritt aud) als §crr ber

oorbem ben f)inbenburgs gehörigen (Bitter Dkubeck

unb Gimbfen in SBeftpreufjen auf. (Er hinterließ

keinen Sol)u.

Sein oorI)in ermähnter Bruber, ber ßanb=

fchaftsbirektor Otto Gubiuig uou Benedtenborff

unb oon Jr)inbenburg, auf ben nun bie Stamm»

folge überging unb ber 1855 in Dleubedi als

85 jähriger ftarb, roar ber (ßroßoatcr bes

(Beneralfelbmarfchalls. Sein ältefter Sohn, ber

1861 in ©ofen ftarb, ein Onkel bes ftelbmarfcbaHs,

roar Ganbrat bes Greifes (Jlatoto im 5Rcgierungs=

bewirk ÜRarienmerber geroefert. ©ie meiften uon

beffeu Söhnen unb (Enkeln gehörten unb gehören

bem preufifchen £>eere als Offoiere an. ©er

3ioeite Sol)n, alfo ein Better bes ^-elbmarfchalls,

ber ebenfo hiejj, ©aul oon Beneckenborff unb

£>inbenburg, fiel 32 jährig als preufoifdjcr 9litt=

meifter unb (Eskabroud)ef im 2. (Barbebragoner»

regiment am 16. 2luguft 1870 in ber Schlacht

bei Wars4a--Iour. Sein 3tuei Jahre jüngerer

Bruber fionrab, ßönigl. preujjifdjer (Beueralmajor

3. ©., heiratete 1871 311 ©emeburg in J^aitnouer

bie 3mau3igjährige Tochter bes bcutfdjen Staats»

manues dürften (Beorg fjerbert üftünfter oon

©emeburg, ber 18S5 bis 1900 Botfdjafter in

©aris unb oorher in Gonbon getoefen mar, bie

(Bräfin Sophie 311 9Jtünfter=Gebenburg, (Erbherrin

auf Soduir unb 9Jcid)aiIoruka, bie jufammen

13 700 fyektar umf äffen, im (Bouoeruemeut Sara=

toio, unb ÜRitbefitjeriu oon SBebeniapino, bas

5 400- Hektar grofj ift, im (Bouoernemcnt ©enfa

in iRufjlanb. (Er ftarb 1913 unb roohnte ob--

roechfelnb mit feiner Familie in Berlin unb in

9JMd)ailoioka.

©er (Beueralfelbmarfdjall, beffeu Batcr 9io=

bert, geft. 1902, ber oierte Sohn bes Gaubfd)afts=

birektors mar, hat fid) in Stettin am 24. Sep=

tember 1879 mit (Betrüb oon Sperling, geb.

4. ©e3ember 1860 in Bcagbeburg,- oermählt unb

ift ber Bater eines Sohnes unb jioeicr ^Töchter,

©ie ältefte locktet' Ormiugarb, geb. in Stettin

14. Diooember 1880, ift feit 1902 mit bem Ganb=

rat bes fireifes Dolberg, Jqous Joad)im uon

BrodU)ufen, oermäl)lt, bie 3toeitc, 2lunemarie,

geboren in Berlin am 29. Dkiuember 1891, feit

1912 mit bem Oberleutnant (El)riftian oon ©entj

im ©ragonerregiment Dir. 16 in Cüneburg. ©er
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einsige Sohn, Oskar, geb. in Königsberg am

31. Januar 1883, [tet)t als Oberleutnant im

3. (Barberegiment 3. Wufoerbem befitjt ber

ft-elbmarfdjall uod) einen 54 jährigen ©ruber,

Bernharb, ber als Oberleutnant a. ©. in Bresben

lebt unb ietjt bie erfte Biographie [eines be^

rühmten Brubers oeröffentlidjt r)at, unb eine

63 jätjrige Sdjtöefter 3ba in J-rcicumalbe a. 0.

Sein |wciter Bruber, Otto, ift 59 jäl)rig als

Major a. ©. 1908 in Meubech geftorben.

* 2.Befer3eitung.

Mitgeteilt Don

KriegsfreuriHigen TOalter 91eul)ctus.

23erlin=Steglitj.

Krtegs= unb (5emctnt>cd)ronthcn.

93on ß. 57cefe.

Bon jeher finb bie alten (Bemeinbedjroniken

mit il)rcn meift tagcbudjartigeu Slufäeidjnungen

uon aHerrjaub orts=, uerwaltungs» unb kriegs=

gc[d)id)tlid)eu Begebenheiten oergangener 3akr=

Rimberte eine reiche unb willkommene Quelle

für ben Orts», Kird)en=, Kultur» unb 3ramilieri=

forfcher gewefen. 3Jian barf es bah er gewijj

bankbar begrüben, toenn gegenwärtig non oer=

fdjiebeuen Seiten bie Anregung gegeben wirb,

bie 3rürjrung uon berartigen Chroniken roieber

ins Geben ßurufen.

So hat oor einigen Monaten ber (Eoangelifdje

Oberkirchcnrat in Preußen eine Berfüguug über

bie Rührung non örtlidjen Kriegschroniken

crlaffen. Du biefer Berfüguug wirb, unter Be=

3ugnal)ine auf bie gewaltige Bewegung bes

gegenwärtigen ©afeinskampfes unferes Bater=

lanbes, beren 2BeHen and) bis in bas entlegenste

Dorf fpürbar finb, ausgeführt, bafj bie Bebeutung

biefes Kampfes für bie (Erneuerung unb (Be=

ftaltuug bes kirdjIidEjen Gebens, bie erftaunlidje

Opferwilligkeit, weld)e aus ^Inlaf; biefes Krieges

in allen (Bemeinben auf ben mand)erlei (Bebieteu

ber Solbatett= unb Bermunbcten^ürforgc, wie

ber allgemeinen Kriegstuoblfahrtspflege fid) gc=

3cigt l)at, unb eublicb bie (Einmütigkeit ber (Er=

hebung, bie burdj alle Bolksfdhidjtcu gleicher*

weife hiuburcbgebt unb 3ur Übernahme auch ber

fchwerfteu perfönlidjen Opfer bereit mad)t — es

als bringenb erwünfdjt erfdjeineu laffeu, bafj in

allen (Bemeinben ber preufji|d)eu Oaubeskird)e

ein beutliches Bilb baoon für alle 3eüeu er=

halten bleibt, wie ber Krieg tu bas Geben

ber ein3clneu (Bemeinben unb (Blieber ein^

gegriffen hat.

3u biefem 3 lueci?c I)at in ^Preufren jebes

Koufiftorium bie (Beiftlichen feines 9lufjM).ts=

begirkes auf bie Bcrpflichtung 311 einer gewiffeu*

haften Rührung einer befouberen Kriegsd)ronik,

neben einer etwa jehou augelegten (Bemeinbe=

d)ronik, hingewiefeu. Dabei würbe ber ÜBert

unb bie Bebeutung einer foldjen Knegsd)ronih

als Materialfammlung unb Unterlage für etwa

eüi3uforbernbe Berid)te über bie Teilnahme ber

(Ein3elgemeiube an ben Aufgaben bes Krieges

be3w. über bas unmittelbare Betroffenem ber=

felben non ben Kriegscreigniffeu befoubers be=

tont. -{Jnfolgebeffen haben aud) feiten ber Kon=

fiftorien bie (Beiftlichen bitrd) eine eutfprechenbe,

bie provinziellen unb örtlichen Berhältniffe nad)

Möglichkeit berüdtfid)tigenbe, Berfüguug 5In=

leitung 31t einer [adjgemäfjen unb erfd)öpfenben

Anlegung unb Rührung ber geforberten Kirchen*

chronik erhalten.

Ob fid) bem Borgauge bes (Euaugelifd)eu

Oberkird)enrates in Dremmen bie kirchlichen Ober=

beworben anberer beutfdjcr Bunbesftaaten an=

gefd)Ioffeu haben, ift uns bisher nickt bekannt

geworben, erfreulichertpeife aber fyabtn fid) ein*

3elne Kirchengcmcinben, beifpielsweife im (Brofj*

her3ogtum Baben, aus eigenem eintriebe ent=

(d)loffen, örtliche Kriegsd)rouiken an3iilegen,

wäl)reub' im Königreid)e Sad)fen altertums*

forfdheube (Befellfdjafteu sur Übernahme biefer

Aufgabe gewillt 311 fein fdjeinen.

3m fjinblidt barauf ift kür3lid) ber in ge=

nealogifdjen Kreifen burch fein 3Berk über bie

llrkuubeu, Siegel unb 2Bappen ber fjergöge

oon Springen (1902) bekannte 3mrftl. <Jürften=

bergifd)e 5lrcbiorat a. D. Drof. Dr. (Eb. j^endr

für eine allgemeinere Pflege ber 2ramiliengefd)id)te

im beittfchen Bürgertum eingetreten, wobei er

in feffeluber Darftcllung auf bie Sagas (2?amitten=

erinueruugen) ber jkanbiuauifdjen Dsläuber als

IRufterbcifpiele familicngefd)id)tlid)er Überlieferung

uerweift.





^ercilö. Kurtofttäten=Kabinett.

(Ein l)öd)ft eigenartiges 2Bappen finbet fid)

auf einem roorjl aus ber erften irjälfte bes 1 8. 3al)v=

fjunberts ftammenber ßupferftid), abgebilbet imb

befdjrtebcn in 53 ef t l/XXV. ber Berliner (Erübrig

geitfcfytift. Das Ijier in Stridjätjung roicber=

gegebene DBappen ift bas bes Ideologen 3o=

Ijaitnes Jibaldie, Berfaffet ber Büdjer: „Theo-

cralia Judaica", £eip3ig 1728 nnb „Historia in-

fanticidii Herodis", Dan3ig 1738. Das oon bem

(Belehrten oermutlid) felbft angenommene Jüappen

roill bnrd) bas an bic Stelle bes fjelmes tretenbe

91uge (Bottes nnb bic gefcreujtcu einher im Sdjübe

tooljl auf ben Beruf Bejug nehmen. C. Td).

3ur Kurtftbetlage.

©er 3nt)alt ber Beitage biefes §eftes ift

ebenfalls bem im oorigen 53efte ferjon nur3 be=

fdjriebenen Sammelbanbe oon ß. ftrjeube ent=

nommen roorben. Diele f)ter oereinigten 5täbte=

roappen cntfpred)en nur 311m 2eile ben fjeute

uod) geführten SBappen. lKid)tig ift nur bas

SBappeu oon Sterling in Jirol. 3n S. ein

Steider ober Stoiber, b. i. ein an ßrüdien gel)enber

Bettler, bal)iuter ber r. Tiroler 2Iblcr. Das

3roeite 2ßappeu oon Breslau („Bresla") 3cigt

bas Sjauyit [Johannis bes Käufers unb ift bem

fjeute uod) geführten SBappeu entnommen; bas

3toeite 2Bappen oon Breslau mit ber ft-igur bes

2lpoftets ^etrus unb bem I)alben ^Ibler ift toie

bie übrigen SBappen oon Dlorbljaufen in §effen

unb bem friefifdjen Stäbteioappen rein erfunben.

QUle 3eid)nungen aber oerraten eine geübte £>anb;

l)auptjiid)Iid) [inb bie Lüftungen ber beibeu (Be=

haruifcüten oon Dntereffe.

Deutfcljev tDappenfalcttöev 1916*).

DJlit Beilage biefcs Heftes führen roir einen

für unfere 3eitfd)rift neuen Ijeralbifdjeu 3 e i (^) 11L,r -

jfjerrn ffxify (Eourtfjs in Berlin ein. 3n $ort=

jehung unjerer feit fahren fd)ou gebradjten

fjeralbifdjen 2Banbhalenber folgt bjier ber „Deut=

fd)e 2BappenkaIenber 1916"*). 2Bie immer ent=

I)ält berfelbe bie 2Bappen beutfdjer Stäbte. Das

ßatenbarium roirb umrafjmt oon folgenben

18 ÜBappen: 2If)ra>eilCi
,

2llteuabr, Künaberg,

Hrnftabt, Dirfdjau, (Bolbap, ßalbe a. b. 9Mbe,

Äreu3nad), 2angenfal3a, ßauban, £013 a. *Rl).,

Qr)d\, Ü^aftatt, Remagen, O^ief n, Sangerb,aufen,

2Batbeuburg i. Sd)l. u. ÜBilrjelms^aoen.

*) 2Ib3üge bes fialenbers finb ungebrochen unb

311m 2lufhängen eingerichtet burd) ben Verlag 311m

Preis oon 50 Pf. 311 bc^\e\)en.

Tier „Deiit?d)e öerolb." ocjtfcfjrift für 2Bappeu=
Siegel« unb [yamilienhunbe, herausgegeben uom herein

„fjerolb" in 'Berlin. 46. 3flfy l'9tmg.

9tr. 11. 2Bappeu unb JJainiliennamen. - Deutfdje

^appenroajje^cirfjen. (Sdjluf].) - Qm Q3eid)td)te bes

(Befcfjled)! • ü n 5efjler in ürjüringen. - (Eheroappen,

niobeUiert oon 43ilbt)auer (B. §aun in 23erlin=Oid)ters

felbe. (5lbbilbitngcn.) - Sevsetdjnis oon Wanten in

Stauunbüdjern bie fidj in 23e[itj bes §errn Aar! 3intmer«

mann (Dl. b. fj.) befiuben. - 23üd)er[d)au. - Der*

mifcfjtes. - Slnfrngen. - Slntvoorten.

Mlonatsblatt ber fiatf. f\ön. öcvalbifd)en ©efclls

fd)aft „Olbler". 2Bien 1915. VII. 23b.

91r. 59. Die (Einführung ber neuen Staatswappen,
Jahnen, Staubarteu unb flaggen. - Stnfragen. -
iänttporten.

3familtengeicl)td)tlicl)e 23Iätter. TOonatsfdjrift 311t

5-örberuug ber janüIiengefd)jcfjtsfor[d)uug.

Die gerbftet 9?atsf)erru oon 1572 bis 1GG6 unb
il)re (J-amtlien. - Über bie 5Retd)sgrafen 3oI)ann Q3eorg

doi; 2h'em (
lim 1690). - Die firamer=3unung 31»
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Querfurt unb ifyve 9Tf itgTieber — (Exlibris bes ffie'u

herru Ebriftoph uou SBotfoeuftein unb Oiobencch. Our
füiuftbeilage.) - ßleine DJiitteilungen. - Bücrjerfctjau.

- 3<ütfd)riftenfcbau. - (Belegenbeitsfinbliuge - 3?uub=

fragen unb B3ünfd)e. - Slntroorten auf bie Oiunbfragen.
— Berbänbe, 3 c ilfchi''ften un0 ffiefd)id)teu einjelner

Tfatnilieu. - 5]ad)ricf)ten ber Seutraljtcüe für Deutfche

perfoueiu unb Jamiliengefdncbte.

Öeralbifcbe SERttteilungen. TOonatsfchrift für

TCappenluiuoe, IBappeuIuinft unb oerroanbte ffiebiete.

herausgegeben uom yjcralbifdjeu Berein „3uut Jifee=

blatt" in Jjaunouer XXVI. 3 aI
J
l'9 an 9-

9tr. 7/8. Beridjt über bie Bereinsoeifammlung oom
20. 3Rai 1915. - Stadjrufe. - 2Tüs bem ffiefcbled)t

Scbönennarh unb r>. Sd)oenennafch. - 3U ben Bei*

lagen (BJappeu bes ffieneralfelbmarfdjansu. OJIad^enfen,

93ü d) e r3ei cf) en bes fjerrn Bliibau). - $eralbi[d)es com
meftlidjen ^negs|d)auplatj. - Ber|d)iebeues. ~ Briefs

haften. - .füiegss£agebnd).

Öcjfifcl)e Ebrouili. TOonatsfchrift für Jamilieu»
unb Ortsgefd)id)te in fjeffen unb f)e[fcn=9}afiau. 23c=

grünbet unb herausgegeben uou Dr. i3 er,n - Bräuning=
Ofttaoio unb Prof. D. Dr. BJilt). Dierjt. 4. pahrg.

'.Hr. 11. Darmjtäbter ftröbeb unb OTibbenborff=

Erinnerungen. - (Ein 'Brief eines rheiul)ejf,ifd)en 2lusi

roanberers aus b cm 3al)re 1827. - Der „üügenpetcr",

ein heffifdjer Clericus irregularis. - Die fyiujci Lot-

terie 311 Darmftabt. — Ein politifdjes ffiebid)t auf

OTinijter bu Xhil.

Maandhlad von Ii et Genealogisch-heraldisch Genoot-

schap: „De Nederlandsche Leeiiw." 33, Qaljrgnng.

Beiträge jut bai)rifd)en fiird)engefd)icl)te. gerquss

gegeben uou I). fjermann 3orban. (Erlangen IUI".

3h\ 3. ßa3arus Spreugier unb fjieronrjnuis uou

Bercfjnishaufeu. — Epi^tola de miseria curatoniin seu

plebanorum. - Die ßegenbe ber hl. Blarimts unb
SInnianus, filofter 3?ott unb Bembarb Sepp. - 3 U

Johann Eberlings Berufung nad) ^Rothenburg. —
lTtis3eUeu, Stnregungen ufro. - 3ur Bibliographie.

TBie iuad)t man fein üeftament noftcnlos felbft?

Bon 3lieharb Burgme'ifter. ^Drets 1.10 MHh.

illlgcmeine Borfchriften. - Die (Erbfolge. - Eins

ferjung eines 3iacherben. - ErbeinfetjUrtg. - Ber*

niädjtnis. - 2tuflage. - 'leftamentsuollftrecher. -

Errichtung unb 5lufl)ebung eines leftaments. — ffie=

iueinfd)aftlid)e Sejtamente. - (Pflid)tteiIsred)t. -

Formulare äroechs Errichtung uou leftamenten.

SInfragen bis 10 3 e i' en einfpaltig werben für SIbonnenten hofteulos aufgenommen, jebe weitere Seife

wirb mit 10 Pf beredjnet. - g-ür 3cichtabonuenteu hoftet jebe Seile 20 Pf. - Ohne 3Uidiporto können

Aufragen keine birehtc Beantwortung fiubeu. - Brieflich geroünfdjte 2lushünfte ber Oiebahtion toerben

mit 1-3 M. berechnet. Dutereffeuteu voerbeu erfud)t, benjeuigen Herren, bie 2lusluinft erteilt haben,

Empfaugsbeftätigung 3U fenbeu unb bas Dorto 3urücR3uerftatten'.

Bnfragcn.

9. Dr. ffierh-arb. DJad)vid)teu erbeten über:

1. Johann (Bottlicb ffierharb, * 11. 5. 1714 311

Döbritjfd)en, lebte nod) 1750, „geroef. SIctuarius bei

einem ffieljehnbberat 0. 3Ttüud)haufeu in Eifenacher

üangclftebt," bort uid;t tiad;3Uivj.eifen; wo f er, um
aiutirte er?

2. Biebrich "Philipp ffierharb, -* 28. 2. 1760 311

BJalbedi, Staub
3. 3oI)auu Wilhelm ffierharb, 5. 6. 1761 311

IBalbech, lebte uod) 1795, f ?, Staub ?

4. Johann J-riebrid) ffierharb, * 22. 10. 1762 311

Walbech, lebte uod) 1795, f ?, Staub ?

5. 3oI)aun Eruft ffierharb, * 27. 7. 1710 311

Döbritjfdjen, 1723 Quartaner bes ffiimtu. 311 2Bcimar,
t ?, Staub ? m m t v.
1

' Dr. ffierharb,
Dresbcu.

10. l.'Jüer hann über bie ffiattin bes fjans Bafilius

Ebtcu uou ffileid)enfteiu (Berfaffer ber tabulac

geiiealogicae) f 3 lvl i-i tj e 1 1 9. Dlorjember 1747 näheres
mitteilen.

2. ffiefud)t bie Eltern bes Slubreas lüilbelm

uon ffi abriet auf ffiansgrüu i. BogÜanb, fiurfäd)f.

3?ittmcifter, geft. ffiansgrüu 19. Dejember 1790.

ü n A u tj f d) c u b a d)

,

Eetle, ffiamifonhoiuinanbo.

11. 3d) fuche bie Eltern ber Sophie 2Imalia

v. 3Jlarfd)alk, 1056, f 1707, X uüt Otto Diet

(Braf Sd)ad; 311 Sdjachenburg -H- 1652, t 1683, bie

2lhneu Bäterlidjerfeits b. Caroline ffiräfin u. EI) amijf 0,

X mit 3Jlarnu. J-rhr. Sd^cnh 311 Eaftell * 1736, f 1815,

bie 16 Ahlten ber 21Ibertiue u. Branb, ^ 1688,

t 1738, X mit 3oI). CEEjrtft. u. Ei)b, 1680, f 1737,

bie Eltern ber 2tnnä ^fttlionä o. Berti Clingen,

X 1611 mit J)aus 0. Eglofffteiu, bie 8 ?II)ucu

bes Eruft liubru. Stein 311111 ^11 teuft ein, j 13. 3.

1748, cublid) bie6 2lbnen ber Dulie Sophie n.TI) iimem
Damenborf ?, X 1ÖG8 mit g-rieb. 0. Burd?ers=

roba, ^- 10. 5. 1646,

Berbiublid)ften Dauh im Boraus.

. G. Oibeubc,
3JIüncE)en N-W 2 3ieblanb--Strafie 1 1.

Der Doppelaölct als tDappen.

*Bov einer Oleirje von Jafjren tuurben auf

einem arcI)äologifd)en ßongveffe C£in3eII)eiten mii=

geteilt, bie über ben Urfprung bes 'Doppciablcr'S

ats Ijeralbiftrjes Slbßcicfjeu 5Iuf|cl)Iufj gaben,

eine alte babi)Ioni)d)c Stabt I)at allem Slnfdjetu
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nach ben Doppelabler als 5t)mbol ober Sd)utj=

3eicben gehabt , unb oon bort ift er als 3relb'

3eid)cn in ben babplonifd)cn Kriegen nad) Horben

gebrungen. Die t)etiti[d)e ßonföberation, bie

bamals ßriegs3üge in bie <Raä)barftaaten bes

babplonifchen IReidjes unternahm, lieft ihren

Solbaten bas 23ilb eines boppelten Ablers oor=

antragen. Qctft nad) Dielen 3al)rhunberten

tnud)t ber Doppelabler roieber auf, unb 31001-

als 2Bappeu auf bem Irjronfeffel bes ßaifers

Irjeoboros oon 231)30113, '"etwa um bie Witte

bes brei3ef)nten ^ahrhunberts. (Ebenfo finbet

er fid) auf bt)3antinifd)en 0JU\n3en. ©er 2Beg

oon ben f)ditern nac^ 23i)3an3 ift etroas in

Dunkel gehüllt, cbenfo bie lange Qeit, bie ber

Doppelabler gebraucht I)at, um ihn 3urüch3ulegen.

Om ^ahre 1261 nad) Cbrifti (Beburt nahm bie

Dnnaftie, bie bas gricd)ifd)e ßaiferreich in 23t)3an3

erneuerte, ben Doppelabler offi3ieII 311m 2Bappeu,

unb er blieb im SBnppeu bes oftrömifd)en ^Reiches,

obgleid) ber eiuhöpfige altrömifche 2Ibler uod)

bin unb roieber auftauchte. 9cad) bem 3ufammen=

brud) bes oftrömifdjen Meiches im 3ahre 1453

nad) (Ef)rifti (Beburt übernahmen if)ti bie 53abs=

burger, bie fid) ja als ßaifer aud) als bie

(Erben bes römifchen Meiches be3cid)ueten. 2lud)

bie ruffifcheu Qaxc übernahmen if)ii nad) ber

(Enoerbung ber (Bebiete am Schioar3en JReer,

bie ebemats 311m oftrömifdjen ßaiferreiebe gehört

Ratten, ©er ruffifd)e Doppelabler roeift alfo

fi)mbolifd) bereits auf bie politifebeu ßiete hin,

benen 5Rufjlanb im jetjigen Kriege 3iiftrcbt,

nämlid) auf bie (Eroberung oon ßonftantinopel.

^öffentlich gelingt es ben oereinteu Gräften ber

Türkei unb itjrer 2}erbüubeten, nid)t nur ben

Hüffen bie (Erreichung biefes Qkks unmöglich

3u machen, fonbern fie aud) fo roeit 00m Schwargen

Ifteer ab3ubrängen, bafj bas Snmbol bes ruf*

fifchenDoppelablers jeben bered)tigtenSinn oerliert.

Dom Urfprung 6cs türftifcb.en

fjalbmonfces.

(Es roivb oiele überrafd)en, bak, ber Jöalb«

monb als IBappcn unb 5ahncti3cid)en ber Türkei

oerhältnijjmäkjg moberneu llrfprungs ift; er

würbe in ber Tat erft nad) ber (Eroberung

ftonftantinopels im 3abre 1512 bei Selims I.

Tbronbeftcigung offtjietl als (Je^eicbnen unb

2Bahr3eid)eu ber türkifchen Nation eingeführt.

2lmerigo Scarlatti, ber fid) in ber üfttneroa mit

bem ilr|prung bes fjalbmonbes als t)eralbifd)es

3eid)en befd)äftigt, führt aus, bah, nur bie 23e«

beutung, bie biefes 3 c i ch cn alsbalb als ein

Sinnbilb ber mobammebani[d)en Religion gegen»

über bem Chnftentum annahm, bie 2luachro=

nismen erklärt, bie in fpäterer 3eit oon Did)tern

unb ßünftlern fo häufig begangen rouvben, in=

bem fie ben Jöolbmonb fd)ou 3iir 3 e >t ber Sa=

ra3eueu unb bei ben ßreu33ügeu auftauchen

laffen. "Box bem öatbmonb führten bie Türken

als 2Bappen einen fchioar3en (Beier oon bem

ber englifd)e ©id)ter ^Ictdjer nod) 1663 berid)tet:

„Hub biefer fd^roarje (Beier, ber feine furcht
5

baren Schülingen über bie halbe (Erbe ausbreitet

unb beffen 231id? bie DQhtfen entfette unb tu bie

<JIucht trieb, fenkt fid) je^t herab unb fällt mit

müben ^"[ügelu. " 2lbtr febon oorher bjatte ber

^albmonb bei mancher Sd)tad)t in ben £felb*

3eid)eu (eine Oiolle gefpielt, beim er roar nid)t

türkifchen llrfprungs, fonbern bas 2Bahr3eid)en

bes alten 3030113; fchon in oorfd)riftlid)en 3eiten

führte biefe Stabt ben Joalbmonb als 2Bappen.

9^ad) ber (Eroberung ßouftantinopels rourbe ber

^albmonb oon ben Türken bann auf ben ßup=

pelu aller OTofd)een angebrad)t unb ging 31t«

gleid) auf bie 3felb3eiche.u u^ er - Vorher roar

bie h^lbe OTonbfcheibe aud) bas IBappcn eines

d)riftlid)en Wtterorbens geroefen; in ber Tat

begrünbete ßarl oon 2Injou 1268 in OTeffina 3ur

(Erinnerung an feinen Sieg bei TagIiaco330 ben

Wtterorbeu bes 53a(bmonbes; ber Orben erhielt

ben 2üahlfprud): „Doneo totum impleat erbem",

ber fpäter ebenfalls oon ben Türken über»

nomineu rourbe. Der Oxitterorbeu 00m i^alb«

moube rourbe bann 1448 oon !Rene oon 2Injou,

bem (Brafen ber Drouoence unb ßönig oon

Neapel, erneuert, bie Dritter trugen ben i^alb*

monb an ber ^felbbinbe, aber bamals gab man

bem Orben einen neuen 2Bahlfprud): „Loz en

croissant", roas nad) bem Statut bes Orbens

bebeuten follte: „2UIe eblen unb großen Jo^cu

f ollen täglid) ihre guten 2Berkc, ihre Höflichkeit,

ihre 9läd)ftcnliebe unb ihre Tapferkeit in (Be-

fahren unb Sd)lad)ten bereichern unb oermebren."

Gint)orfafyreBtsmarcfcs in Derbannung.

Wan fd)rcibt uns: 2Benig bekannt bürfte

fein, bajj ein "Bismarck, ber unter (Jriebrich
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üöilfjetm I. als Oberft biente, fein Vaterlanb

oerlaffen muftte, bann in ruffifche T)ienfte trat,

[ich fyeroorragenben ßriegsrubm crroarb unb

fd)liej]lid) infolge einer Vcränberung ber poli«

tifd)en Verhältniffe nad) Sibirien oerbannt würbe.

Dm ftupi.'Hrchio 1867 wirb oom dürften

(BnÜ3ini mitgeteilt, bak, DUibolph, o. Vismarch,

Sohn bes preuf]ifd)en (Benerals unb <Jeftungs»

hommanbanten oon fiüftrin, (Ebriftopb ^-riebricb

o. Vismarak, in OTagbeburg als Oberft fid) im

3ät)3orn oergcffen blatte, ben Solbaten ^Imabeus

IReroes 3U erftechen, ba biefer irjn fdjwer gcreigt

hatte. Seim Könige bat er um (Bnabe; bem

Vater bes (Betöteten bot er 3ur Süt)ne fein

Vermögen an. 3 lüar oe^ier; ifjm [friebrid)

ÜBilfjelm I. bie Tat, aber es gab für ihn bod)

keine iRuhe unb 3u^imft ™ chr im Vaterlanbe.

(Er oerhaufte feinen (Butsbefitj unb ging mit

guten (Empfehlungen au Viron, ben (Bünftling

ber fiaiferin 2Inna 3wanowna, nad) ^Rujjlanb.

•Jlber alles (Blück, bas ifjm t)ier guteil geroorben,

erfetjtc irjm nicht ben Verluft ber fjeimat, ucr *

wifd)te in irjm uid)t bie blutige (Erinnerung. 3n

^Rufjtanb erwarb er fid) balb großes 2Inferjen,

nidjt nur, roeil er fid) im lürhenkriege oon

1736 bis 1739 unter bem ^elbmarfchatl Ottünnid)

als ausge3cid)nctcr f)eerfüf)rer bewährt blatte,

fonbeti weil er auch in ben OftfeeproLÜn3en in

hoben Remtern eine kräftige fyanb ber haifer»

lidjen ^Regierung geroefen roar. 2lufcerbem ftanb

er aud) als Sd)toager bes J5 er3°9 5 Viron bem

gebietenben j3crrn im Okidjc nal)c unb roar

beffen «Jreunb unb Vertrauter. "Der Jö er3°9

fjatte aber oielc 2fcinbe in ben oornchmen ruf»

fifd)en {Jamilien. W\t 9ftünuicb, ber bie ?Irmce

befehligte, unb mit Oftermann, ber bie auswärtige

Politik leitete, ftanb e'r bei feinem heftigen hoch»

fabrenben (Charakter nicht 3um freunblicbjten,

unb fd)on oft l)atte ber (Beneral 3roifd)en ihnen

als Vermittler auftreten muffen. 91ad) bem

Üeftamcnt ber ßaiferin 9Inna, bie 1740 ftarb,

follte ifjr ber erft 3tr>ei UJfonate alte Sohn ihjer

Wid)te 9Inna ftarlowna auf bem Tfjrone folgen,

unb bis 31t beffen (Brokjährigheit eben jener

Jr>er3og oon fiurlanb, il)r (Bünftling unb all«

mädjtigcr Oftinifter währenb irjrer 3el)njäl)rigen

Jöcrrfdjaft, bie ?legeutfd)aft führen.

"Dcffen erfte üat follte nun bie Vefcitigung

bes t5"elbmarfd)aHs Vtünnid), ber bas 5eer für

fid) hatte, unb bes (Brafen Oftermann, bes Ceiters

ber auswärtigen Politik, roerbcu, 311 weldjem

ßweck er Bismarck geroinnen rootlte, ber aber

berartige Gewalttaten mit ben V3orten: „3d)

bin kein SRuffe" ablehnte. <Das Vorhaben

mifegliidüe aud), ba bie (Benannten bem j3er3oge

3uoorkamen unb kur3 entfchloffen aud) ben (Beneral

0. Bismarck 3uuäd)ft nach. Sd)Iüffelburg trans«

portieren liefen. 3m ÜJIanifeft, bas bie ft-eft»

ual)me bes „llfurpators" Viron ucrküubigte,

würbe aud) Vismavdi ber „Verheimlichung ber

oerbredjerifchen Staublungen unb 2Ibfid)ten bes

fjer3ogs oon ßurlanb" augeklagt, unb bies

genügte bann 311 feiner Verbannung nad) Si«

birien. Viron kam nad) bem einfamen 'Pelmn

in Dtorbfibirieu, wo in graufamer lüche fd)ou

währenb feiner Wacht unb Joerrlichheit VKinnid)

für il)n eine §ol3hütte hatten bauen laffeu, in

ber er fein ßeben in ÜBüfte unb Sd)nee oer=

trauern follte. Vkib unb ßinber hatten ihn in

feinem llnglüd? nidjt oerlaffen unb oon bem

(Bnabenrecht (Bebraud) gemacht, ifjm in bie Ver»

baunuug 311 folgen. DJIilber war bas (Befcbid?,

bem Vismark anheimfiel. (Er würbe nad) ber

(Bouocrnemeutsftabt lobolsh im weftlidjenSibirien

oerwiefen, wo europäifche ixultur noch 311 finben

war. 2lud) xi)n fyatte auf ber marteroollen

Jährt bal)in im Schlitten bei heftiger 2Bintcr=

kälte, oon töofaheu bcroad)t, bie treue (Battin

begleitet, um [ein Sd)idifal mit ihm 311 teilen.

3n Tobolsk erhielt er ein kleines Qaus in ber

^auptftrafte. 3n ber Stabt, bie öfters im 3ah re

burd) bie Karawanen aus Qlfien unb aus Ohifj.

lanb 3ugereifter Joaubelsleute ftark belebt würbe,

burftc er fich frei bewegen. So richtete er fid)

fein £eben in ber Verbannung einträgltd) ein.

Die iRegentin Lintia ^arlowna konnte ihre 3Jlad)t

aber kaum ein 3ahr genießen. Sie war in

ber 5ftad)t auf ben 6. Tte^mbei 1741 oon einer

Verfd)Wörung unter Geftocq, bem ßeiba^t ber

'Priujcffiu (Etifabetl), Iod)ter 'Peters bes (Brofjeti,

geftür3t unb in bie Verbannung gefd)idü worben.

Finnas Anhänger, bie IRünnid), bie Oftermann,

waren 311m lobe oerurteilt, bod) auf bem Vlut»

gerüft begnabigt unb nad) Sibirien oerbannt

worben. (Elifabeth fa^ jetjt als ßaiferin oon

0hi[3lanb auf bem Ihron - Die neuen llkofe

oon ihr gaben auf einmal laufenben, bie währenb

ber oorigen Regierung oerbannt unb projeffiert

worben waren, bie Freiheit wieber. 5lud)f)er3og

Vüon war begnabigt unb ebenfo Joerr o. Vis=
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mardt. Bismark gelangte gtü&Itcf) nad) <Peters=

bürg 3urück, [teilte fid) ber ßaijcrirt (Elifabeth

dov unb rourbe hulbDolI oon ihr empfangen.

Sie feftte it)n in {einen 9\aug als (Beucral roicber

ein unb gab ifjm ein ßommaubo, bas er lange

3eit nocl) mit allen (Efjren tune hatte.

Mitgeteilt von fiarl J. §. S d) u Uj e*üegel.

Sit Bismarcks lüafyliprücfyen.

pfeift gleichzeitig mit meinem 2luf)atj über

„'Bismarchs 2Baf)lfprüd)e" (5)tonatsfd)rift bes

„iRolanb," "ilpril 1915 Seite 101-105) ift im

"Berlage von Breithopf unb Härtel in 2eip3ig

ein kleines 2ouroerk oeröffentlid)t roorben unter

bem litel „Bismarck 'IBahlfprud). ffiix eine

Siugftimme (Bariton) mit ßlaoierbegleitung. Bon

Otto (Erufius." T)iefe Vertonung hat ßum teyt=

ltd)en llntergrunb bas 2üort „ 9Jt i t b e m S cl) ro er t e

jei bem ft-eiub geroehrt", bas in einer 9In=

küubignng bes Verlegers als ,,2BcT)r<= unb TOabb

fpruch bes jungen Bismard?" beaeidjnet roirb.

Die Sad)e oerf/alt fid) aber bod) etroas anbers,

als es l)iernad) beu 2lufd)eiu f) nr - 31id)t ein

liBal)ljprud) Bismarcks jmb biefc 5Borte geroejen,

Joubern 'Profeffor (Erid) Wardts bat in feinem

Bkrhe „Bismardis 3ugenb" (guevft 1909 er-

fd)ienen) eine 3nfd)rift, bie mit ben angeführten

2Borten beginnt, als trefflid) anroenbbar auf

Bismarck be3eid)net. Wardts faub bei feinen

3-orfchungen über Bismarks Ocben bie 3ufd)rift

au ber (Eingaugstür bes (Bräflid) uon 2Bartens=

lebeufd)cu Sd)loffes (Taroro bei Q5entl)in, in bem

ber junge Bismardi oft oerheh-rt bat, unb fagt

von itjr, „man könnte fie über Bismarcks 3al)re

als ßanbebelmann , in gcroifjem Sinne über

fein ganjes ßeben fd)reiben". 2Bte fid) heraus=

geftellt bat »
rühren bie Berfe oon tjriebrid)

Sd)legel tjcx unb fi'tö tfjrer Qtit in abeligcn

Greifen oiel oerbreitet geroejen. (Es ift alfo roobj

für fid)er an3unebmeu, baf3 aud) Bismard* als

junger 'Dcann biefe Berfe gekannt, gelefeu unb

gebilligt l)at; baji fie aber oon ihm 311m förmlichen

B3al)lfprud) erhoben roorben feien, ift nid)t be=

grüubet. T>ie gau3e3nfd)rift lautet folgcnbermajjen:

ÜJtit bem Sdjroerte fei bem J-einb geroehrt,

mt bem "Pflug ber (Erbe ftrudjt gemehrt,

tfvet im B3nlbe grüne beine Grift,

Sd)lichte (Ehre roohn' in beiner Bruft.

Das Q3cfd)roät3 ber Stäbte follft bu flielui,

Ohne SRot oon beinern £>erb nid)t 3iel)u.

So gebeiht bem road)fcnbes Q3efd)led)t.

Das mar unb fei hier Sitt' unb 3?ed)t.

Srür bie OJiitteilung auf Seite 99 ber

„Wonatsfchrift" (ftebruar^Jtäi^ 1915), Bis=

marefts 2Bablfprud) „In trinitntc robur" fei „oft

befungen" roorben, habe id) in ber Oiterotur

keine Betätigung ftnben können, unb £yorfd)er

auf bem (Bebiete bes neuereu Giebes, bie id) um
Auskunft angegangen habe, waren ebenfalls

nid)t imftaube, etroas (Einfd)Iägiges nad)3uroei)en.

Sollte nid)t oielleicht eine Berroedjfelung mit

"Bismarcks bekanntem 2lusfprucl) im Reichstag

(am 6. gfeferuar 18SS) „2Bk Deutfchen fürdjten

(Bott, aber fonft nid)ts auf ber iBelt" oorliegen?

„Diefer ^lusfpriicl) klingt mir aus mehr als

einem Bismarchlicb im Ohre nad)", fd)reibt mir

"Profeffor 11. Kopp in Harburg a. b. ß., ber für

beutfd)e Bolks=, Stubenteu= unb (Befellfdjaftslieber

als anerkannter <Jad)getehrter gilt.

3u ber uou mir (auf Seite 103) ermähnten

.fuipferbcuknüh^e bes J3ofgraueurs Sd)roen3er

mit bem 2Bal)l}prud)e „Patriae inserviendo con-

sumor" kann id) nocl) hiu3ufügcn, oa
f3 f'

c au T

Beftellung Bleidjröbers in ber königlichen 93a"m3e

311 Stuttgart geprägt roorben ift unb roohl oon

allen ^Bismard^Deuhmi'u^en bie 3al)lreid)ften 9Ib=

fd)läge erlebt l)at. 21 ud) ber anbere 2Bal)lfprud)

„In tri ni täte robur" finbet fid) auf einigen Denk*

müu3eu. Ihn frül)efteu mol)l 1893 auf ber 311

"Bismarcks 78. (Beburtstage geprägten, bie auf

ber "Borberfcite mit ben 23ruftbilberu bes J-ürfteu

unb ber $Jürftin 23ismard? oerjeheir ift, roäl)reub

bie üüickfcitc au^er anberen "Darftellungen aud)

ein Spruchbanb mit bem genannten 2Borte auf=

roeift. (Eine roeitere Denhmüu3e oon 1898 auf

^Bismarcks lob, in ber Wctallroarenfabrik oon
S

2B. allerer unb 2BiII)eIm 311 Stuttgart her=

geftellt, bietet ben gleicrjen 2Bar)Ifprud) , unb

ebenfo ein neueres (Bebeuktäfeld)en, bas nad) einem

(Entrourf bes Karlsruher ^profeffors !R. OTai)er in

ber Slnftalt oon *B. i3- Söcciijer 31t "Pfcn^beim ge=

prägt roorben ift. Dr. spaut i
13

f cf; k e.

Bcridjtüjuitg.

©ic Aufrage in Dir. 4 bes Üiolaub l)at leiber

einen bebauerlid)en J-ehler auf3uroeifen. (Es mufj

(Euleubech ftatt (Eutenbedr heißen, es gcl)t bies

aud) aus llhlenbeck heroor.

SUevcmtwortlidje Sdjviftleituug: 233. ^ogt, <V> n p i mül;le, §. T. w Röblingen, 23[aubeiiren
(
unb ßorenj





Garl CuötDtg Stein.

(Erinnerungen eines alten Offi3iers.

lteröjfentlidjt oon Paul Stein in Doeröc i?r.

Sd)roeIm i. lüejtf.

(5ortjet3ung.)

©er 2Bcdmtf madjte uns fd)neH munter

(23. 11.). On Innrer Qeit [tauben mir marfefj?

bereit auf ber Strafe nad) CfjattHon jur Seine.

Die nädjjte Aufgabe war, bas bort ftefyenbe

imb burd) Überfall gefd)tr)äd)te 23qtaiHqn Unna

311 unterjtütjen. Beroalbete jQÖtjengüge bes (Löte

b' Or = Q3ebietcs, in bas mir eingetreten, gaben

ber ßanbjdjaft ein malerijctjcs unb gefälliges

(Bepräge. Olnbrerjeits roar bie ©egenb aber

aud) roie gefdjaffen 311 einem ßleinhriege 3uüjd)cn

(Bebirgsroanben, SBälbern unb Sd)lud)ten. 3lu*

(Entfaltung größerer Jfjeereskörper bot jid) kein

Kaum, kleine Dörfer unb ei^elne jTjäujer

jäumten t>ier unb ba bie ßanbjtrafee, aud) l)erun--

treteubc roorjlgcpflegte (Bärten unb J-elber brad)tcn

angenehme Slbroed)feiung. 5llt unb jung [taub

uor ben lüren unb jtaunte uns au. (Einäelne

ÜJtänner fdjnitten 93rocken uon il)rcm länglidjen

2Bei3enbrot ab unb hauten an bemjelben, roärjrenb

anbere jid), roie allgemein üblid), 3i&ar6tten mit

(Bejd)ick auf ben b°d)ge3ogenen .Knien breiten

unb bas burd) Staatsmonopol oertcuerte .Kraut

in bie Cuft qualmten, glüchlicfjerroeife entfernt

genug oon uns.

Tiad) einigen Stunben bekamen roir bas

Dorf Diaines in Siebt. Der Ißcg oerengte

jid) ptöijlid) burd) bie redjts fliejjeubc Seine,

roäljrcub links bid)t an ben 'IBeg ein burd) ßaub=

roalb gekrönter ^Bergrüdron l)crautrat. Drei

Kompanien ßogen uorauf, barjiuter eine 2Bagcn=

reil)e, bie roir als letjte Kompanie rüd^roärts 311

becken baüen. Da fyörcn roir oorne einen 3flinten=

fdjufj. (Es blieb roieber rut)ig, [0 ba{3 id), im

2lrcf)io !)tv. 7. IG. Qaljrgnng,

(Bejpräd) mit meinem Hauptmann, glaubte, es

fei an ber Spitje bes 3u9e5 einem Wanne oer=

jel)eutlid) bas (Beroel)r losgegangen. 2luf einmal

bagelten 23üd)jenhugeln aus bem ilialbesoerjted?

l)eraus unb pfiffen au unjeren Obren Dortiber.

Die Stelle roar gefdjickt getoäl)lt 311 einem Über=

fall. Überbies roar bie 95erbinbung mit bem

J^aupttrupp erfctjroert, ba eine SBegesbiegung

uns bejjen Ol ub 1 i ck oerbarg. Slber ber (Begner,

Franktireurs unb (Baribalbiauer, tjatte bie 9icd)=

nung ol)ne bie kaltblütige ßanbtacfjr gemad)t.

Die oorbercu Kompanien fjatten fdjon Sdjüken-

3Üge bie J5öf)e l)inauf gejaubt. Das (Bcroeljr»

feucr rourbe allgemein unb l)eftiger. (Einzelne

Salben rollten majejlätijd) buljin, ein iuel)rfad)es

QEd)o in ben 53ergen rjeroorrufenb.

DJiein ioauptmann ging mit 3tuei 3 u eu

etroas äurück auf ein oom <5"eiixbc bejetjles Q3e«

l)öft los. Sftacb, ocr3roeifelter (Begenroebr rourbe

es eublid) genommen. Die mir erteilte Oluf=

gäbe roar, mit meinem 3mJ c ßaubjtrajje 311

l)alten. Durd) bie lauge 2Bagcnreif)e roar bie 'Ber=

biubung mit bem übrigen Bataillon obgejd)tiitten.

3d) liefe bal)er meine ßeute, 311 einer Sdjütjenhette

auseinanbergc3ogen, in einem (Braben Dedumg

nebmeu; betm l)iutcr ben Bäumen uerjtedü, gab

ber ^-einb fortroäfjrenb Sdjüfje auf uns ab.

2Bal)renb id) auf ber Strafe [taub unb llmjdjau

nad) allen Seiten tyett, geroal)rte id), bafe jenjeits

ber Seine, aber nod) in rociter greine, ein jtarker

feinblid)er 2rupp unter <yül)ruug eines Beritteneu

auf uns gu marjd)ierte. llnfcrc ßage roar ge=

fäl)rlid), ba uns roeber Artillerie nod) ftaoalleric

beigegeben roar. — "Bei emgelnen ßeuten kommt

es uor, bafe fie bei bem llujmarjd) 311m Kampfe

ober roäl)reub bcsjelben oon einer unerklärlichen

inneren llnrul)e erjafet roerben, bie mau burd)=

aus nierjt als <5-nrd)t uor bem (Begner auslegen
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barf . 5Rcm kann bie gan^e (Erfcheinung nur mit

einer Soraf)nurtg bes lobes Dergleichen. (Es über=

kommt joldje 93cenfd)en plöljlid) mit furdjtbarer

(Bemalt uub äußert fid) roeuigfteus in einem

ftarken Übelbefinben. So trat and) biesmal ein

Wann, ber bisher mutig auf feinem Soften aus=

gel)nrrt hatte, au mid) hieran mit ber Bitte, aus=

treten 311 bfirfen, er füljle fid) fo elenb. Od) gab

il)m bie 2Bei|ung. feitrpärts 31t treten unb fid)

möglidjft aus bem Sd^ißberetdj^u rjalten. .Raum

l)atte fid) ber Wann auf roeuige Sd)ritte uon mir

entfernt, als it)n ein Sd)uk. burd) ben ftopf aus

tücktfebem Hinterhalt bahinftredtte. Od) beorberte

einige Geute, ben (Betroffenen uon feiner Ulus=

rüftung 311 befreien unb ben Ulr3t fdjleunigft f)er=

bei3itt)oIen. 0u3rot)d)en rüätte mein fjauptmann

t)eran unb befal)l mir, gegen bie nädjfte öt)e

uor3uriid?en. Das kam mir unb meinen Ceuten

gelegen; benn beftänbig als Qiclfct) ei t> e für bie

Sdjujjroaffe eines feigen (Jeinbes bienen 311 müffen,

ob,ne fiel) rocl)ren 31t können, ift rool)l bie unan=

geuerjmfte Gage für einen Solbateu. 91 ad) mutigem

Sturm l)atten roir ben tJcinb aus feinen ftarken

Stellungen getrieben unb ge3tmmgen, fid) nad)

'Piaines 3urüch3U3iehcu. 'Uber and) bas Dorf

rourbe genommen unb bie in ben Käufern oer=

ftechten Franktireurs uiebcrgefd)offeu.

On bem Orte fah es red)t roüft aus. (Eine

beträd)tlid)e Slnga!)! ber Gegner bebedüe bie 'IBaU

ftatt. $luch einige braue Canbroehrleute hatten

ii)r Geben laffen müffen ober roaren febroer uer=

uuiubet. (Ein Irupp (Befangener rourbe uon uns

fortgeführt unb d erfiel bem Urteil bes Kriegs»

gerid)ts. Od) errjielt uod) ben Auftrag, ben auf

ber Ganbftrajje erfd)offenen ßameraben 311 l)olen.

$luf einen uorgefuubeneu Stoßkarren lub man

ben loten auf, bem fid) unfere innigfte Teilnahme

3uroanbte. Die näheren ^Bekannten uon it)tn

teilten mir mit, baß ben (Betöteteu, einen Berg;

mann aus (Effen, ein 2Beib unb mehrere ßinber

311 beroeiueu rjätten.

ßaum hatten mir ben Ausgang bes Dorfes

erreicht unb ben 2Beitermarfd) begonnen, als ein

heftiges 9\cgenroetter eintrat, bajj bas 2Baffcr

aus ben firmeln unb Beinklcibcru nur fo t)cr=

unterquoll. Sfiacf) einigen Stunden erreichten roir

in ber 2lbenbbümmerung uufer 3tel
f

(El) a tili 011

für Seine. Tags 311001* mar bas fliegeube ixorps

bes (Benerals ßraak, erjehienen uub blatte ben Ort

für feine Berräterei bes Bataillons Unna an bie

(Baribolbianer beftvaft. 'Bei unferm Durchzuge burd)

bie Straßen brannten nod) 3iuei Häufer. Der Branb

mar gur Strafe bafür angelegt, baf} man bort auf

unfere Pente gefchoffeu l)atte. Die 91aud)fäulen

mad)teu auf uns einen uuheimlidjen (Einbruch uub

roaren roeuig uerfpredjenb für irgeub eine 2lusfid)t,

in bem Orte eine gute Unterkunft 311 finbeu.

Hauptmann .Ueffels übergab mir bie 5Kd)=

rung ber Kompanie uub befahl, nad) ber auf

einer 21ul)öhc befinblid)eu Aird)e 311 rücken uub

bort 2lufftellung 311 nehmen. 2Bäf)renbbeff.en ritt

er mit ben übrigen Qaifjrern nad) ber 9Jlairie,

um Särge für bie loten 311 requirieren unb fouftige

bicu[tlid)e 2lugelcgeuheiteu 311 orbnen.

Od) ließ bie (Beroel)re gufammenfe^en unb

bie ermübeten unb burdjnäßteu Gcute betfeite treten.

(Eine l)albe Stunbe nad) ber aubern uergtug, aber

ber Hauptmann kam "id)t in Sicht unb konnte

uns bei bem hereinbred)enben 2(benbfd)atteu leid)t

ucrfehlen. 2lls einUnteroffi3ierb.erBraunJd)roeiger

an mir Darüber kam, befragte ich benjelben nad) ben

QuartterDerljältuiffen uub brad)te in (Erfahrung,

baf3 eine eigentliche ÜJiairie als rotrkjam nid)t

be[tel)e uub bie Truppen fid) freit)änbig einquartiert

hatten. Die Stelle, an ber ich mid) befänbe, jei

nod) nid)t bejetjt. 3 c 13 1 xruifjte id) genug. Od)

übergab bem Biccfclbruebel töampf .für einige

'llugeublid^e bas ^ommaubo unb ftieg bie Anhöhe

hinunter, um ben Hauptmann auf^ufudjen. 21ber

ba kommt er mir fd)on entgegengeritteu. „(Bott

fei Dank, lieber Stein," ruft er mir 311, „baß

id) enblid) fertig bin! 2Bie fietjt es bei Ohuen

aus?" Od) gab 2Iuffd)luß über bie Gage, uub

bie Kompanie trat rafd) unter bas (Beroehr. Ulad)=

bem ber ßirdjplatj als Sammelftelle für ben

nächfteu 9Jlorgeu beftiiumt ruar, rückten roir au

bie Häufer heran, unb bie (Einquartierung begann.

3ebes H nu* rourbe nad) feiner äußeren (Er=

fd)einung auf feinen ilufnahjneroert gefdjäßt, unb

es hieß 3. B.: „Hier ein 'Bäcker! (Ein Unter=

offaier mit fünf 9Jlann uor!" 211s fid) bie Türen

nicht balbigft öffnen roollten, fauften bie flolbeu

bagegeu, bajj es krad)te. So roaren nad) unb

nad), uon £jQUS 3U H aU5 rückenb, unfere Geute

balb untergebracht. „Was aber roirb nun ans

uns?" fragte mid) fd)crjcnb ber Hauptmann.

DerOleft beftanb aus bem Hauptmann, bem Sli^te,

meiner IDenigkeit, bem 'Bicefelbwebel uub bem

(Jelbroebel uebft ben Burfdjen, betten bie 2Bagen

mit bem 3ugel)örigen Derfonal folgten.
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So 3ogen mit in bet 2Ibenb[ttHe burd) bie

Strafen trarjtn, nad) ollen Seiten aufmerhenb.

^Iöfcficfj l)iclt id) nor einem großen, ftattlicben

Jr>aufe, an metokem aber nur eine Tür geöffnet

xoax, bie 311 bem Kebengebäube führte. (Ein

fd)roacbes £id)t beleuchtete fparfam ben großen

Jrjausflur. Dienstbare (Beiftcr trugen eben bamp--

fenbc unb köftlid) buftenbe Sd)üffelu nad) einer

fid) tjalb öffnenben Stube, an beren Tifd) eine

2Tn3afjI oon lluteroffijiereti ber Brauufdjroeiger

jid) 311m (Effen unb Irinken aufdeckte.

Durd) bie Auskunft bes Dieners unb ber

2Birtfd)afterin, baß bas fjaus befetjt fei, ließ id)

mid) burd)aus nid)t abroeifen. Unb als einer

ber llntovof fixiere mid) um eine lluterrcbuug er*

jud)te, erfuhr id), baß eine Treppe, bie mau mir

3eigte, 311m J5auptl)aus unb fomit 3U ben beften,

unb aus guten (Brünben oorenth-altenen Räumen

fül)re. ^d) erklärte ben Jt'at^ofen, baß id) burd)

Solbaten f of ort bie Tür aufbrechen tiefte, toenn

uid)t willfährig geöffnet mürbe. Diefes entfci)icbene

Auftreten hatte bie Burkung, baß mau mir bereit»

roillig eutgcgen3ukommen aerfprad). Bieiuen

Hauptmann unb bie übrigen Herren rief id)

Jcfjleunigft gerbet. Cbenfo rourben Jßagen unb

Dferbc in bem l)errfd)aftlid)en f)aufe untergebracht.

Die in helle Tränen ausbred)enbe 3Birtfd)afterin

tvöftete id) mit ber Berfidjetung, bah nid)t bas

geringfte an Detfonen unb Sad)en gefd)el)en

mürbe, unb bat fie unb ben hingekommenen
Diener um bie jrjerftellitng eines befdjeibenen

Bbeubcfjens; mir mürben mit allem jufrieben fein.

Diefe3urebe half, bie Tränen troduteten fid) balb,

unb uid)t 311 lange hotten mir auf ein ausge=

3eid)netes Cffcu 311 matten, bem fdjon einige

3rlafd)en f)errlid)ften Burgunbers oorausgefanbt

maten.

3n ben prächtigen Salons fühlten mit uns

nad) unb nad) gan3 mobl. Unfete bleibet maten

uns fd)ou auf bem Ceibe gettocknet, unb bie trübe

Stimmung, bie uns bet entfetjlid)e Tag gebtad)t,

mid) einet ftöl)lid)eten. llnfet Bicefelbioebel nahm

fid) bet fteHeroerhältniffe an unb Iiefette in Q5e=

meinfd)aft mit bem Dienet nod) einige <Jlafd)eu

(El)ampagner. Der fjausrjerr, ein Jiotar, roeldjer

fid) feiublid) gegen unfete Truppen benommen

hatte, mat mit feinet Jamilie geflüchtet. Troß

aliebem empfanb id) füt ben Btann im ftillen

eine gemiffe 2Bettfd)ätjung bafür, baf3 et butd)

jo t>ot3üglid)e Burgunberroeine für uns geforg!

hatte, beren (Beift {ebenfalls ein beffercr mar als

ber feiTtigc.

Balb erklangen auf bem Dianiuo ernfte unb

luftige 2Beifen, unb oateriänbifd)e (Befänge hallten

in ben Könnten mtber, bie folches fiel) gemiß nid)

t

hatten träumen laffen. 3ur Seite [tauben Dienet

unb SBittfchaftcrin unb laufdjten mit cuigenfd)ein=

licl)cr <Jreuoc unfereu eroig jeböneu beutjdjeu

Bolksliebern.

Cublid) machte bie 93(übigkeit jid) geltenb,

unb mit gingen 311 'Bett. Od) kam mit bem bidten

Bicefelbroebel in bas Sd)lafgemad) ber Dame,

unb mit Heften es uns in bem 'breiten Bett ber=

felben red)t mol)l fein. Wein kleiner Burjd)e

ftleiu mahlte fid) bie in bem ßinbersiinmer fteljeube

unb für il)n gerabe paffeube Sdjaukelroiegc. So

routben mit alle beftens untetgebrad)t.

BJie erftauuten mir am nächfteu ÜRorgeu

über bie auf einem fd)maleu unb laug geftrcdüeit

Tifd)d)eu ausgebreiteten 01äpfd)eu, Darfümfläjcl)=

d)en, Seifen, - alles Dinge, bie eine ooruel)me

ftau3Öfifd)e Dame 311 ibrer Toilette nötig 311 haben

fd)eiut. 3hm maren bie „barbares du nord", mie

man uns gern 311 nennen pflegte, in bie (Bel)eim=

niffe ber oerfebönernben fünfte eingebrungen unb

hatten fiel) bet bott fd)lummernben Darijet Q3erud)s=

apoftel bemächtigt. B3ir buftetert aod) ben gau3eu

Tag übet oou ben gebtaucl)ten Seifen unb kamen

uns gar nid)t inebr fo militätijd) 00t, oiclmebr

mie angebenbe ßtiegsgigerl. Üeiber mußten mir

von biefem l)errlid)en Quartier fchon fo balb %b--

fd)ieb nehmen, mo man, mie es fid) jetjt ergab,

uns gerne behalten hQben mod)te; mar ja unfete

2lnmefenl)eit mct)r ein 5d)lUj für bas j^aais als

eine (Befal)r. —

Bitgenbs 3ctgt fid) ber fdjroffe Sßedjfel in

ben Stimmungen mel)r als auf bem Äriegspfabe.

5luf fröl)licl)c Augenblicke folgen oft otjne über=

gänge Begebenheiten furdjtbatfteu (Ernftes. Der

heutige (24.) Biorgen jal) unfere Kompanie auf

bem Btarfdje nad) bem [f-riebbof, mo mir bem

tags 3iioor erfd)offeneu B3el)rmanu 3ol)ann Aieiue

bie letjtc Cl)te etmiefeu. Bad) einet matmljetsigen

2Infprad)e fd)loß bet i3ouptmauu bie [yeier mit

einem Baterunfer für ben Berftorbcnen mie für

ben, melcben unfer fjerrgott bemnäd)ft aus unfetet

9Jtitte nehmen follte. Da tul)ft Du, treuer ft'anvpf=

genoffe, in frember Crbe, unb au Deinem (Brahe

bütfen Deine fernen Angehörigen nicht trauern

unb basfelbe mit ben 3etd)en ihrer ßiebe fdwtiidten





Nber bie Sonne unb bic Nad)tgeftirne roerbcn

über Dir leuchten unb "Dir (Brüfje aus ber teuren

f>eimat überbringen! —

9Nit ber ii^roifcrjeu roieber gufammert getretenen

DCRairie fdjlojj unfer Bataillon einen ©ertrag, und)

rocld)cm beu 9Nannfd)aften Naturalien (CBeinüfe,

Kartoffeln, 3rlcifd) u. a.) unb ben Offizieren „toarme

Küd)e" geliefert roerben füllten.

2Bir befetjteu einige uor bem Orte liegenbe

(Bcfjöfte unb oerfafjen bicfclbeivmit Sd)iejjfd)arten,

roeil man uidjt iiüfjen konnte, ob bie umljerjicljeu»

ben Qrreifdjärler unter ^-ücjrung uon Ntenotti

(Baribalbi uns einen Überfall bereiten mürben.

3ct) geftel)e, bafj id) regelrechten Truppen lieber

gegenüber ftefye, als einem foldjen fjeimtückifdjen

(Befinbel, bafj in bem Nugenbliche, roenn es ins

(Bebräuge hommt, bic SBaffenrüftung im Nsalbe

uerftedit unb nun als reblidje Bürger einem unter

bie 2Iugen treten barf.

3eben Niorgen ging id) mit meinem hleinen

Kommaubo ßur Stabt, um Naturalien, bie in meiner

(Begenroart genau abgewogen werben mußten, in

(Empfang 311 nehmen. 2lnbcren mar bas Betreten

bes Ortes roegen ber großen (Befaf)r eines Über

falls ftreng unterfagt. Übrigens ift mir f)icr

nirgenbs mefyr eine <Jeinbfeügkeit entgegengetreten.

9Nan fd)ien aud) angejid)ts ber fd)roeren folgen

oorfid)tigcr geroorben 311 fein.

Das Korps bes (Benerals Kraatj, eine fdjöue,

flotte Truppe, roar längft abgerüdü, uns bie Be=

roadjung ber (Beifein überlaffenb. Diefe befauben

fid) auf bem Boben eines Jgaufes, beffeu Befitjer,

ein reid)er ^unggefeüe, entflogen mar. — (Es

uerurfad)te anfangs Schwierigkeiten, (Effen unb

Trinken 31t bekommen. Da jtieg id) beim mit

bem Bicefelbmebel felbft einmal in beu Keller t)iu=

unter, in meld)em fid) aüerbings nur nod) meuige

<Jlafd)en 2Bein befauben. Das roar eine auf=

fallenbe (Erfdjeinung, unb mir unterfud)ten bab,er

bie NMnbe. Nn einer Stelle klang es l)ol)l, unb

als l)ier eine frifdje Nlauer geöffnet rourbe, offen*

barte fid) ein reidjer Sch-at} 0011 uerborgenen

B3eincn ber beften fran3öfifd)eu DNarken. —
Dann unb mann unternahm unfer Bataillon

Streif3Üge auf ftunbeuroeite (Entfernung Dom Orte,

rooburd) mir uns in Nefpekt fetjten unb unfere

Sid)crl)cit fomit erl)öl)teu. Anfang Dezember

rückten mir enblid) ab. —
21m 1. De3ember roirb Bicefclbroebcl Kampf, ber

Off iäiersbienft tut, 311m Bataillon Unna oerfetjt. 2ln

feine Stelle kommt fpäter Bicefelbroebel Dr. Bubbeberg.

'Jim 5. 'Dezember riidten 1. 2. 5. 6. Kompanie uom
*i3ntaill oti Soejt unb 1. Sd)iuabron bes 5. 3teferue=§u=

farenregimeuts unter (Braf 9>teffelrobe ab und) Laignes.

2lm 0. Begember 2lbmarfcf) und) 9?auieres. Die

6. Kompanie bis 3ulln 2loantgarbe. 2 Ul)r nodjmittags

Slnhuifft in Naoieres. Die 6. .Kompanie rächt auf

2Bad)c. Lieutenant Stein bat Of'figter.sbienjt.

2tiu 7. Begember folgen 3. unb 4, Kompanie, eine

Pionierabteilung unö bie 2. Sd)toabvon bes 5. 35eferoe=

fjufarenregiments und).

1. 5. 6. Kompanie in Natiieres.

2. 3. 4. Kompanie in Dhiits.

Hauptmann Keffels unb Lieutenant Stein bei 2lntriot,

Hure in Oiauieres einquartiert.

Olm 8. Begember aul)altenber ftarher Schneefall.

2lm 10. Begem-ber 2lbmarfdj uon Nameres über

Slncn le fj-rauc nad) lonnerres.

2lm 11. Begembec St. ft-lorentin.

2lni 12. Begember (Eerifters.

21m 18. Begember Seus.

21m 14. Begember Btlleiörbiu. Negentuetler.

2lm 15. Be3ember Gbateuon bei Nemours. l

JJiai=

roetter.

2lm 16. Be3etnber Nemours. Kefjebi unb Stein

einquartiert bei 3R. lour bei, quabe bes
foffes Nr.

10. Ntairoetter.

Ulm 17. Be3etnber (Eberot). 1. unb 6. Kompanie
l)abeu bie bortige (Etappe 311 befeljen, 3. unb -1. Kompanie
in Nemours, 2. unb 5. Kompanie mit bem Stab in

'Puijjeaur, meftlid) uon Nemours. Sötäiroetier.

Ulm 24. Begember 2Beiljnact)tsfeier im (Bojtbaus

311 (Eberot). (Es beteiligen (id) u. a. (Etappeuhomtnaubaiit

Obevjt uon (Bermer, 2lbjutaut Sdjroed), Brofeffor

Senator $aüe, Hauptmann Keffels, ijauptmann Lanjd),

Lieutenant Stein, Bicefelbiuebel iHafd).

2lm 25. Be3ember Nad)feicr ber Ojfigiere. f) nu P''

manu Laufd) oon einer anbren Kompanie kommt mit

feinem Schnurrbart bem brennenbeu punfä) 311 nahe
unb uerbreunt fid) einen ßipfel.

Jolgenbes U3ebid)t, uial)rfd)einlid) oon 23icefelb=

roebel iHafd), oerl)errlid)t biefes (Ereignis:

Kennt 3t)r ben Hauptmann mit bem 'Baxt,

3l)r 2llle ja fdjou ßengeu tuar't,

2Bie-er jid) feine 3' l
' löe ftrief)

Unb babei ütd)t ucim Spiegel und),

3u liberal),

3u (El)erot), 23tbi'tuibiträit — 23umbum.

2lls einft ber bortige Q5rogk=iöerein

'Beim 23ruüe roollte luftig fein,

O l)öret bad), mas ba gefdjal),

Bem brennenbeu (ßrogh kam Laufd) 311 nal).

O Bu treulofer falfdj'er 2rauk,

3ft Bir bes §aupttrumns iBnrl 311 laug?

23 ift neibifä) bu auf fein (Couleur?

2Uas ijt bas bod) für ein Düaltjenr!

Nein, feine blaue (flamme naljm

Ben 'Bart, ber i!)n 311 nalje kam,

31ur eine §älfte lieh ec fteljn,

Bie liejj Laufd) aud) 311111 Teufel gebu.

Bod) nein, 311111 Zeufel ging fie nid)t,

Dia fiert tDiirb' fie oon beut Q3efid)t,

Hub mas oerfd)ont ber E)eifje Saft,

Bas rourbe und) puiffeaur gefd)afft.
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Die Trauer ronr in Duiffeaur grojj,

DJ]an lief; ein 23eileibsfri)reiben los,

(Betrunken voarö ein üvauergrogh,

21 n bem teilnahm aud) Olaubebrod?.

23ift Du ein Jminb von bem Brülle,

Bleib mit bem Bart aus feiner 9täf)',

Ivinh tuf)tg Dir barau neu '.Kaufd),

(Bebenh bes feigen 'Barts von Caufd)!

(ftortfetjung folgt.)

£tus3iig aus: (5. Kral3, ote StäMe 6er

proüin3 Pommern.
Slbrife iljrer (Befdjicfjle, jumeift uad) Urhunben. Wit

Bor iv ort o. 'Ji. ßlempin 'Berlin 1865.

(ftortfetjiiug.)

30. ©rimmen!

TOappen: (Ein aus einem OJfauergiebel mady

feuber ©reif; in fpäteren Siegeln unmittelbnr

unter ber linken 'Borbevhlaue bes (Breifs ein

Jjalbmoub. *JUid) kommt ein [d)roebeuber l)albcr

(Breif otjne (Biebel oor.

•Btirgcrmeifter

!

<Wbrecf)t ßnpe (ßnpen) I 1515,

fjinrih Sagemeiftct 1538/44,

Qlnbreas %ptotjc 1540/53 f 1556,

midjel iBronnehotvj 1542/49 f 1554,

3acob TOegemauu 1546/57,

^Ibrcctit ßipell 1556 66,

SRicolaus 5loeI 1559/64,

Semb 'Bronnehoro 1561,

Huguftln übe 156.4/78,

Dinuinges 'Diollcr 1571,76,

CBernrb <Hoe 1575,

Bartolt 'Paul Cpavuel) 1582/1601 t 1610,

»raubt SBitte 1586/87,

(Efjrift offen ßiepe, Sipe, 1586:1612 f 1617,

TOcoicius 9#enll 1605 12 t 1615,

Stefan Stuoe 1609 17 f 1648,

3acob Sd)oIe 1610,

Johannes Sd)ulte (Sebalde) 1615 26 t 1632,

Weinehe 1618/29,

Sloe 1626/33 f 1643,

Wartung Sebnts 1633 43,

;jol)ann ÜMöUct 1636,

3ol)aunes Stüvoe 1637,

Wcolaus iluen Hl 1642,

Jürgen S d) tu o h e 1(5 1 3 5 ,

Stftattfjias Rüting 1651/56,

3oad}im Sattels 1666,

3ot)aun Q/uuu, (ftnuh) 1683/1702,

3ol)ann gflitner 1 708 1 1

,

ffriebrid) (Beorg (ind)ftebt 1781 '75,

(Bottlicb (Jviebrid) lllrtd) (ßral)l 1775 1802,

(Eavl 3. ß. öüljoru 1793/99,

„ ßubcoig ^piftorius 1801/02,

„ 23ernfiarb von ßüfnnann 1807 '34, pro»

uijorifd) fufpenbirt fcfjon 1818,

(Jviebrid) iBarneroitj 1809/25, prooifovifd) jus=

peubiert fdjou 1818,

2. SReimer interimiftifd) 1818/24,

3ol)ann §einrid) .2Bübelm ßird)boff, Dr. jur.

1842 bis f 1861 prouiforifd) fd)on feit 1824,

Z. Wims 1845 58,

2Bili)eIm ßarl (Ernft «Bri'umev 1861/64.

31. (Bürjkoro!

2Bappen: 3™°' ms Wnbreaskreug gelegte

Stäbe, begleitet oon uier ftöfen. (Das 2Bappen

bes (Brofeu oon (Bütjkoro.)

'Biirgevmeifter

!

3. »pajjoro 1758 65,

3forjann Baltbafar «p.ütter 1790 '18 18,

Ü". 3obann (Ehriftian ^abritj 1819/40,

51. 3. 5B. 9r. 2Butt)enoro 1844/46, interimiftifd)

fd)on 1843,

ÜAÜfj (commiffarifd)) 1856/57,

Kittet 1860 64.

32. ^aeobsbagen!

2Bappen: (Eine aufrechte, mit ben Avalleu

nad) oben gehehrte 33ogeI= ober (Breifenhlaue.

3n neueren Siegeln bie Alane abroärts gehehrt

.oor einem Querbalken.

'Bitrgermeifter!

3ürgen Sontag 1655/84,

'Paul ßietjoro 1655,

Daniel tReumann 1684,

TOartin Spangeuberg 1691,

(Böbel t 1 T'GO,

(Erbmann ((Ernft) ftriebrieh 2Balther (QBoIter)

1760 75,

Waume 1809,

Cubioig Büttner 1810/13,

03.
(

IB. (Berfd)om 1821,

(Ebuarb 2BilbcIm Dittmar 1822/27,

ft-riebrid) „ <Bifd)off' 1827/30,

3. D. Oamreuj 1832/33,

IT. 0:. 3r. fianoin 1836 37,
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C. 05. Sutern 1839/53,

ßüttfce 1854/55,

<$ermcmn 24)cobor ftoffe 1856 ;64.

33. Carmen!

2Bappen: (Ein (Breif.

Bürgermeifter!

3entifoo 1745,

Carl Slnbreas lBad)b 1745/,75,

3ob,anu Oubroig ßobad) 1786,

5)offmanu 1793/95,

Cljrijticm gfriebtid) Orunfte 1800/10,

«Peter Euguft ßäpelirm 1810 | 1821,

ftnebrid) 2Bilb,eIm ITCarfon 1822/28,

3of)cmn fjeiurid) Gange 1828 f 1829,

<pi). 93iald)oro 1830/37,

C. %. {

}B. ftetoitj 1839/45,

3ol)ann (Earl <Jriebrid) QBarnemünbe 1845/64.

34. finbcs!

UBappcn: (Ein laufenber gekrönter 2Bolf,

(beni Bordt'fdjen SGBappen entnommen).

Bürgermeister!

Carjten Bcleke 1632,

Bernb Bublid) 1670,

'Paul Selche 1700,

Speele 1702,

3. (E. ^achebech 1723 f 1740,

3. 2B. 2Beinl)ol3 1734 f 1745,

Sd)ul|e 1736,

«!. (E. g-viije 1745 f 1749,

3öt)cmn Qrricbrid) Iljym 1746 f 1757,

(Bottfrieb Seoerin 1752 f 1775,

3. fr. oon J-lige 1753,

freier 1757,

(Bottlieb limm 1767,

3al)iuhe 1790,

gofjann (Beorg QralA 1809 f 1823,

Ofriebridj 9tojcuoro 1823/40,

2Ibolf Ouöcotg Dlitter. Onterimiftifd) 1842/44,

«Mbrcdjt SBtlfjelm 9tiprj 1844/45,

freinrid) ßubuüg (Botttjtlf frafenjäger 1846/52,

Carl Ulbert Weranber Sd)ütj 1852/64.

35. ßaffan!

ÜBappen: Cin oon Sternen umftreutcr

Bürgermeifter!

9ftarq.uarbus ©arjoro 1371,

Ctn-fribus Oftan 1371,

3oad)im Cepel 1430/31,

Bobbeher 1620,

ßans 3lbam Füller 1697/98,

3ol)annCrasmus5üttiUcr,Bi3C=Bürgcrmftr. 1 698,

Branb 3oadnra TOiüers 1751/65,

©ietrid) Branbenburg 1755/65,

Carl Samuel Cragtus 1787/1821,

Keim 1794 95,

3ol)ann Clniftiou ßemmcl 1798/1802,

(Enrus 1822/28,

C. 03. 3fr. <peltj 1828/33,

C. fr. 2B. Ifyomflen 1838,57, mterimijtifcrj fdjou

fett 1834,

Sponl)Ol3 1859 64,

36. ßcuicnburg!

2Bappen: (Eine Burg mit brei türmen,

unter roeld)er ein ^luö rjeruorftrömt, links b.a=

neben ein jitjenber Cöroe. 3n neueren Siegeln

[tatt bes frluffes ftajen.

Bürgermeister!

fjtnrid) Sd)attiugk 1357,

ßoreng Senftopf 1459,

frans Stratc 1475/77,

Serena Sftnlnes 1477,

3acob SBuffoto 1553/62,

„ Zinnerner 1553/55,

Cucas Sdjubbe 1578 f 1580,

(Beorg Bogelfang 1579,

Ifyomas frartroig 1593,

ßiborius Carlftabt (Carftabt) 1600,

3ol)ann frlottoro 1605,

©onat (Bamme 1653/54,

3acob fräoelhe 1658,

Wedaus ftlottau 1658,

gering f 1733,

Carlftabt f 17 17,

Braws 1752 f 1758, •

froffmanu 1761,

Bormuoffer f 1764,

Samuel frriebrid) Saberoalb 1764/75,

3ol)aun Cl)riftopl) 9teid)el 1775,

Carl ßubuüg SRoge 1786,

Sdjeben 1798,

C. fröne 1798/1821, -

2t. Keimet 1823/40,

%. fr. ßauffmann 1841/58,

ÜERinbe 1861/64.
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37. ßeba!

SBappen: (Ein Sccljunb, über welchem ein

CDcutfcf)=Orbcns=) ßraig cmporroädjft.

Bilrgenuciftcr!

Jeremias Setjkc 158Ü,

ftriebrid) Bieneroalb 1039,

(Brcgcr ßulhcr 1642,

JRartin OTollenhauer 1658,

W\lhc 1786,

Böhme 1821,

3. 91. ftletfcber 1822/24,
*'

ft. TOikhbrot 1827/43,

5m. STR. «platfj 1845/48,

Sdffenhagen 1856/64.

38. ßoik!

2Bappen: Übov einem Stein re-dfjts ein 2lbter=

flügcl, links eine aufredete ßcitlc. Später 3irrifchen

3iuei geführten Ringeln gtbei aufrechte, mit Juu

geln gekrönte Säulen unb 3voifd)en biejen fünf

Sterne pfablroeife.

Bürgcriueifter!

(Clavoes Scrober 1454,

Penning ßaskoro 1524,

Jochim öencfrutibt 1625,,

SRotermaun 1633,

Johann QBehfermaun 1634,

Midjael Bolte 1640,

Johannes 2tlmer 1651,

(Eberharb Sertrain, erbfeffen 311 Soitj 1681/1705

f 1708,

Äöfer 1708/11,

5artaüg Behrens 1711,

Johann (Böttfrieb '9JM)I 1755/95,

Ifficbael ßoreng ©reines 1792/99,

3. <p. (C. ©onborf 1795/1802,

ftriebrieb 3iüius 'Böhmer 1801/02,

Daoib (Bottbelf Ohe 1805/24,

3of)ann 3. Weife 1813,24.

Carl (Ehriftian Bernharb <Dabis 1827 30,

ß. 05. 3ad)ariae, Dr. 1833 '34,

Sd)mibt, interimiftifch 1838,

<E. «DanAtoarbt 1844/46,

(E. Boigt 1845/46,

<H. «Palm 1854/64.

39. lltajforo!

QBappen: (Eine 'Burg mit 3roei lürmen unb

Burgtor, barüber ber gräflich (Eberftein'fdje ßöroe

oon Wugen umftreut. Du neueren Siegeln Sterne

ftatt ber Glinge.

BUrgenneifter

!

«Petrus Krümmel 1372 78,

ßubolphus 2Baugbcrmann 1372/78,

§inricus ÜBeftfali 1378,

Jrjermanu OJcolbcnhouroer 1462,

53cnuiugk Sd)one 1462,

j)ans (Eoert 1462,

(Beorg ßubcloff 1634,

Steffan Gobbin 1634,

3acob 2Bitthat 1634,

ftriebrid) (Branfe 1662,

(Ebriftoph DJcablcnborff 1675,

3ohann ßubcloff t 1700,

Werner t 1719,

.Uirchfteiu 1731 33,

f)inbeuburg 1734,

3acob (Ehriftian OJcahlenborff 1741 f 1766,

Borcbroarb 1741,

Baarlj 1745 f 1749,

'Dumbkoro 1753,

(Beorg Sachje 1758/75,

fttiebrich (Ehriftian Sriafforo 1759/75,

3ot)anu (Bottlieb ßöger 1768/75,

DJtahlcnborff 1782/83,

Mojenhörn 1790,

Üinttd) 1797 1809,

Johann OJtatthäus (Bottlieb Steinbrüch 1809/10,

f)ausbaltcr 1810/17,

3. ftr. Schmeling 1817/40,

3-. 31. Büjler 1841/47,

Ulbert Sdjmeling 1847/53,

(Bottfrieb Oubroig ftoshn 1853/59,

5-1-0113 Scrjmeling 1859/64.

40. IRaugarb!

B3appeu: (Ein Burgtor, auf roelchem eine

(Jahne mit bem gräflich (Eberftein'fchen ßöroen

fteckt; basft-elb ift mit bermeliiu ober lilienartigen

Figuren beffreut, aus benen in ben neueren Siegeln

Bäume gemacht pnb.

BUrgenneifter!

(Eleres Stacit 1360,

ftonc (Oooe) jr)unghersiorp 1465,

^ermann 2Bi)ffe 1 öl l

,

Jorgen 2üci}e 1558,

.

Baientin 2Befenberg 1564,

Johannes "pipenburg 1591,
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^ofmnnes ScEjencke 1601,

ajlattfjeus QBegener 1601,

SUlartin Sdjerike 1631,

'Peter 2Biefe 1657,

3od)im „ 1657,

5Biefe 1704,

ftriebrid) Sdjaberoiti 1708 f 1729,

Sd)önid) f 1723,

Sd)röter 1733/60,

D. «Baumann 1734,

(E. ff. 3immexmann 1742,46,

03. fiühl 1742 f 1760,
(Bul)t 1752,

«Pol^ius f 1763,

'JJtartin Gange 1765/75,

Einben 1784/1809,

(Emft Carl Staren 1809/13,

Äug 1813,

(H. 3-. 5d)iuebc5 1821/28,

3- <D. ffr. fjartmann 1928 f 1835,

3ohann (Earl ßubroig Caroerentj 1836/52,

(Ebuarb (Earl 2Bilf>eIm SBitte 1852/62.

41. «Reuftcttitt!

2Bappen: (Ein (Breif. Späterhin ber (Breif

über einem fd)rägred)ten ffifd). 3n bem neueren

Siegeln tjält ber (Breif ben ^Jrijd) mit ber linken

©orberMaue.

S'iirgcrinctftcr!

STuguftin ^uije (Oiucije 1573 94,

(Ehriftopb 2Baffergrabe 1580/95,

3oI)annes Quabejacob 1594/96,

ßoI)ue(ftone,ßonoro,ßimoro) 1603/20,

Wartiu ^ape 1618/28,

Quabejacob 1635/44,

Wid)ael Sd)eroe 1644/59,

'Paul Sd)er 1655,

^ ßimftmann 1667,

3oad)im <Bratmfd)roeig 1687/88,

3ot)aun Otto fjovn 1690/1700,

Warten Sd)ultj (Sd)ultje) 1692 1710,

Penning 2Boike 1697,

ßrüger 1718/36,

(E. (Eugelken 1723 f 1726,

<Pape 1736,

(Bend) 1736,

3. (E. 5Ilbcrti 1736,

3. Oöei|e 1741/42,

9J?. ^. O/rüger 1743 f 1 756,

W. (B. 2Beife 1757,

f)artmann 1758,

Dlojenthal 1765,

3of)ann ffriebrid) ßod) 1767/70,

(Earl 2BiÜ)elm (Böben 1775,

(Erjriftian ^friebrief) Gehmahn 1786,

Naumann 1804/05,

(E. ßnopp 1821,

3. 2B. 3auhe 1821/28,

2. Sommer 1829/37,

(E. 2B. ^id)ter 1839/43,

(Earl (Ernft 2. 3ingler 1846/64.

42. ifteuujarp!

IBappen: (Ein (Breif, hinter beffen rechten

JÖinterbeiu unb linker 23orberklaue ein fd)räg=

gelegter ffifd). 3n neueren Siegeln l)ält ber (Breif

ben ffifd) mit ber linken «Borberklaue.

•Bürgermeifter!

ttnbreae SInbreae 1682 t 1700,

(E. äolhoff (fioblboff) 1724/34,

ffriebrid) 23rockmann 1728/31,

(Ehriftian SBilhetm Koth 1767/75,

3ol)aun (Ehriftian Jr}enrici 1767/75,

Daniel (Botthilf ffriebrid) §affetberg 1809,

ßraufe 1809/11,

(Beorg (Befd)voiub (commiffarifd) f
ext 1811)

1815/21,

3. ffr. Stocfc 1821/24,

ffr. ßanbt 1826/49,

(Bebharb 1849/55,
v
BiItj «Benuefer 1853/54,

(Earl „ 1854/55, .

2ouis" Ulbert Iheobor (Braunke 1855 64.

43. Dörenberg!

ÜBappen: Der 33ranbenburgifd)e 2lbler.

•Bürgermeifter!

ffrantj Diüel («üble) 1610,

ßüblmei) 1790,

2BiIhelm oon ßeslte 1809 21,

Sigismunb ßnorr 1821/28,

(E. 2. TO. ärüger 1830,

ffr. 2B. «BiId)o|f 1834/44,

ffriebrid) §einrid) 2ubroig ffakk 1844/53,

IBolter 1853/64.

44. •paferoaUU!

2Bappen: Drei (Breifeuköpfe (2. 1.) teuere

Sieget teilen ben Sd)ilb, fpalten bie obere jQälfte
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unb [efjen in jebes ber brei Treiber einen ix»nd)=

fenben (Breifeukopf ; cnt5 bem Jrjelm roachfeu brei

(Brctfenklauen.

33ürgermeifter!

Ciaroes C3usbom (C3utjeboein, S3U3emnn,

Sujjcmrm) 1 467/1502,

Bertram Suuneuberg 1479/1502,

Sheroes OKenger 1479,

Joanuft oon ber 2Roft 1534,

Salier ©argik 1559, r«

Crbtmann Kunoto 1565,

<Petcr Sd)ir>artrod* 1585/97,

Chriftoffer lieplinck 1592,

3obaun Kraak, 1607,

ßacharias Olbenfleht 1616,

Cucas Kadern 1616/21,

«Petrus <Bathe 1621,

<Hlbred)t <Bate 1625,

m\ä)ao\ Sellentin 1629/30,

'Bartholomeus Kühne 1629 30,

*Petrus «Pomeranus 1651,

«Petri f 1691,

3ohann ©ithmar (Ditmer) 1698/1717,

51. S. ßaurenti 1706,

Oodjtin Softer 1717 f 1724,

ßierfen 1717,

ßmoro 1731 f 1732,

2B. C. Wubeborff 1731 f 1765,

3. C. Ütubcloff 1745/46,

Jrjerrlid) 1745/53,

3. ©. Seftler 1765/73,

Martin %büan ©attmer 1766/1809,

3ohann OBilhelm Sd)M$ 1765 75,

Carl $riebrich Cael)ber (Oebcr) 1775/86,

Kaltenborn 1785 f 1803,

$ol3 interimiftifch 1809,

3ol)mm Carf Wöhr 1809 f 1816,

OJtagnus üiathanael (Bünther 1816 f 1847,

Streubcr 1848/64.

45. 'Penhun!

TOoppcn: (Ein ©reif auf einem betürmten

Wauerftüd?. ©ie neueren Siegel tnadjen aus bem

TOauerftiidi eine Krone.

Bürgcrmeifter!

3afpar «pinno 1506,

^ermann „ 1506,

Penning „ 1506,

Chriftopl) «Brüuingh 1698,99,

DJtidjel Krumbck 1710,

Daniel Cubroig Dttahlenborff 1740,

ßefemeifter, (ßegemefter) 1752 f 175 1,

3of)aun ^-riebrid) <Bobs (Soft) 1767 '75,

Heinrich Marb 1767/75,

Sudioio 1809,

Otto 3oad)im J-riebrid) i^öpner 1809 f 1814,

3oad)im lilricf) JqoIcc 1814/15,

Carl 2BiIhetm Penning 1815/21,

(B. (Bcfcfjtüinb 1823/24,

fj. C. Genius 1727/31,

W. ftr. Otobant 1831/59,

2Iuguft Sebaftian ft-erbinant Schulk, 1859/64,

(Jran3 ßubroig 2Barmburg 1864.

46. «piatc!

2Bappen: (Ein (Breif, 3roifchen bejjeu "Borbet

unb fjtnbcrklauen eine Kauke mit Kleeblättern,

roelabe Ictjtere jebod) in beu neueren Siegeln fehlt.

•Bürgermeifter!

Urban Simon 1576 f 1589,

IRatthias Kröger 1576,

3ürgen Banbfet) 1610,

ORnrtm Saltjfieber 1630,

3. ft. Caftener 1727,

^Imaubus Carl 'Banfeloro, Cahd. jur. 1729/67,

3ohanu 3 oackim Dtefemann 1732 f 1734,

ftriebrid) Klük 1733,

!Pol3fu| 1758/59,

9te|emann 1798,

Kut^elii 1803 04,

Stooff 1805/09,

3o!)anu frrteörid) «Philipp Koller 1809/15,

Carl ftriebrich ftaafd) 1815 f 1820,

3obann Jheobor Sd)röber 1821/28,

C. ff. 2B. (Bebharb 1830/46,

ffald* 1849 | 1864,

ÜRörner 1864.

47. ^01115

!

2Bappen: Cin gekrönter (Breifenkopf. (Das

2Bappen ihrer iö v^cljcif t, ber Stabt Stettin.)

"Biirgermetftcr!

«Braubeuburgk 1596,

TOatthias «Paul 1617,

3od)itn Otto 1617,

fjieronnmus 2Bebtge 1617,

(Beorg ffriebrid) Klug 1759/67,

3acob ffrieferid) «Buttermaun 1775,





— 98

Wallhcr 1809,

Muguft *Pptlipp $jcmff 1809/16,

Johann Joachim £oduuilj 1816/22,

S. S. ffirünentoalbt 1822/43,

(E, (E. ftr, Drebloto 1834/46,

Ulbert ©eorg (Erbmannn (Bebefd)iis 1846/49,

ftröuiug 1849/55,

Johann ßubroig (Ernft Joirttje 1857/64.

48. 'Polnoiu!

Wappen: (Ein ©reif, Wif jpäteren Siegeln

l)ält ber ©reif mit ben 53orberklauen ein Sceptev.

IBürgermeifter!

©ruft ßubroig Dibbelius (Tnbelius) 1741/75,

Brate's 1753/57,

(E. ffr. ftauch 1811/46,

Streijloto 1855/62,

Drobjinshi 1864.

49. 'polsin!

Wappen: 3m gehaltenem Sd]übe r'edjts

ber Wanteuffel'fdje Querbalken, links ein Weiu=

berg. Btstöettett 3eigt bie linke Seite eine quer=

gelegte 9?ankc mit breibängenben Trauben; nuten

iRafcn, oben |ed)s ©ctreibehörncr.

Bürgermeifter!

9uitl)fafc 1717/20,

Wenbt 1717/20,

SRaffum 1720,

Johann Weinbolh 1729/69,

3obeI 1784,

Sd)eriug 1741,

Dauib Jrjafeiuanu (.fytoemauu, § offmann)

1767 75,

Jonas Julius (Hammen 1775,

J. (Ehr. fr. Wener 1821,

Dr. Jr. 91. Sahmieben 1823/28,

J. SFr. Wille 1829/33,

05. (E. Sdjmieben 1835/46,

Weier 1847/57,

§aud) 1862 64.

50. SPpiftJ

Wappen: (Ein Stabttor mit ijroei Türmen,

über welchen ein ©reif. Später erfdjeint in ber

Toröffnung eine Otofe. 911s abgekürgtes 3eid)en

gilt bie 9<ofe, befonbers auf Wüllen.

Bürgermeifter!

(Elarocs «Potcroto 1445/61,

Balkenberd) 1451,

Jacob Dclnoro 1480/83,

JÖoocner 1480/92,

Sllbredyt DJtärckroarbt 1480/83,

Johannes «Möller (Wolre) 1490/92,

Schüfe (Sehaufen) 1492,

Jürgen Bilrebekc 1510,

Joachim ßeoenbal 1540,

gfauftin Bleu, (Blenno, Bleune) Wagifter 1544

f 1560,

«Peter Jekell 1544, •

Dttclas ßiftmadjer 1580,

'Peter „ 1583/85,

Jobann Sd)uttc (Sd)uk.e) 1783/85,

©eorg Wolter (Walter) 1585 90,

'Unitin (Eugcke 1588,

Jodjim ßanniel, Januiel 1590,

©eorg Waber 1605,

«Baiser ßaberoig 1608,

Jacob Sehefelb 1636,

«Raphael Sd)üttc 1 1655,

ffiabriel „ 1670,

Daoib Heitmann 1709,

ßiftmad)er 1712,19,

Daniel Wcifjbrobt f 1719,

©eorg (£l)ri(top[) Warm 1719 f 1758,

Dlapbaet Schütte II 1719 f 1738,

Bartholomäus ffiöbel 1725,

ßerftcu 1726,

©. W. £ahn 1729,

Walter 1736,

'Peter «Jteumann f 1740,

Botb f 1^44,

©eorg Daniel Sdjmibt 1746 t 1769,

«Jkpd?e 1752,

'Paul Benebictus Bötttd)cr 1762/76,

Daoib Sd)ütt 1767,

3ol)ann ©ruft Jammer 1768 f 1 778,

Daoib «Röhl 1775,

Johann ©eorg Biejel 1775,

Daniel ßubroig Bulbuan 1778; 1801,

©rnft ßubroig 'Berg 1781/1809,

Banbeloro 1801,

Wejeuberg t 1808,

ßisekoro 1808,

Wbam Wartin Oefterrcich 1809 f 1811,

Carl ©ottlieb «Köhl 1812/28,

21. 'Pidi 1830 50,

ffiottfrieb ßubroig äoskn 1850/52,

«lock 1852 f 1857,

ßinbemann 1858/64.
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51. !Ra^ebul)r!

2Bappeu: Qwei bürrc Bäume auf Olafen

nebeneincmbcr, auf bcm 5elm ein foId)er Saum

(fo im 3al)ve 1029). Später ein aus einem

'Berge tüßäjfcnbcr ©reif, in ber rechten Borber=

hlauc einen 3 iue '9 ntit brei (Eicheln rjaltenb.

Bürgermetjter!

©reger 1758,

Stodunauu 1767,

«hu tili ftricbudj Subbe 17(59,'"

ffiottfrieb ^olnihdie 1775,

SBttt 1793,

OT. iQuffnagel 1809/28,

3. (E. ßühn 18313 3,

S.' Taggefcfl 1836/40,

ft. (E. Weuljel 1842/46,

ÄroH 1853/64.

52. 9tegerttoalbe!

2Bappcu: (Ein Baum mit jelm gefügten

Blättern unb runben ^richten über brei Quer»

flüjfeu. Du jpätereu Siegeln fehlen bie <JIüffe,

ber Baum ijt oI)uc 3rrüd)tc unb tjat fieben

Blätter.

Sürgermeifter!

9hcolaus Caugermann 1493,

Johannes Gaghebufd) 1492,

9lutoiiius 0?eiuel?e 1560,

UJnbreas ÜJlafcbe 1 1640,

,,
II 1670,

Cöper 1720/22 f 1731,

Sd)üler 1720/22.

W. Schmarl} 1 734/41

,

3. ©. Rellin 1745 57,

'Polaus 1759,

Carl Heinrich JBalbach 1767,

(Ebroalb Dauib ^riebrid) (Brüneberg 1775,

(Ehriftian (Bottlieb ftife 1809/20,

Johann f
P.hilipp ft-riebrich Völler 1820/32,

91. Orr- 9Bifhelm SRutb 1832/44,

(Carl ßubrotg IRadtxui^ 1844/64.

53. Lichtenberg!

9Bappen: (Ein fpiijer lurm!

Bürgcrmctjtcr!

3od)im 9\obe 1577,

Berger 1728/38,

Johann $-riebrich ßrönihe 1738/44,

(Ehnftoph Diagnus (Blüer 1744/52,

ffran3 9lbs 1752/74,

Ceoin 5etnrid) Bollmar 1774/94,

5Rubolph XheoborDanielBunthebart 1 794/ 1 804,

Johann (Bottlieb Qwh 1804/25,

Daniel <philipp Sbeobor Bol)U 1826/41,

3. (E. (Ehriftian Bal)l 1844/60,

Joachim J-riebrid) 9Bittmütj 1861/64.

54. JUigcmunlbe!

9Bappen: Das ältefte 2Bappen: (Ein ©reif

mit einem Störfchtoans (2Bappen ber Herren oou

Ohigenronlbc) auf 5BcIIeu ftebenb unb uon 3roei

ausgeriffenen Bäumen befeitet. Dann: Der ©reif

mit bem Störfd)ioan3 ohne 9BclIen unb Bäume,

ba3u ein $elm mit einem 'JJcühlrab. Später im

geteilten Sd)ilbe oben ber 3r.ifd)greif, unten 31001

unten 3ufammenlaufenbe 3rlüffc, sroifchen ben

f)elmbedien gtoei Bäume. 3n neuereu Siegeln

finb bie beiben 3rlüffe pfahlroeife 3ur 9hd)teu

bes jjifdjgreifs angebracht.

Bürgermeifter!

J^inricus 1324,

©otfealeus 1624,

Penning Sinter 1411/14,

Jrjenrih ßrakoro 1411/14,

Ditlerous f)agbemer)fter 1431,

(Etaroes Lobe 1445,

Tnbehe Lounebehe 1459,

fjiurih Sejmer 1459/67,

Jacob Cidjtcuot (ßichteDuth) 1459/94,

QanB ©uatjkoroe 1477,

9|rnb 9Bent 1485,

(Elans Bulf 1485,

iÖcnninh Daberman 14S5,

ßerften 'Plotje Cploeljce) 1485/1506,

(Elavoes JUegeniann 1498,

Joachim ffiutjlaro 1555,

©etjmann 2id)temoebt 1580,

Johannes iuuen 1608,

ßorculj 9lbebar, auf Büfforn erbgefeffen 1620 '26,

Johann SBibel 1622,

(Ehriftoph Banfeloro 1627,

9lnbreas Sidjart 1633,

lobias <Ponat (Donath) 1633,

Jodjim Sd)üttel f 1648,

ßitcas Üübbehc 1672,

Joachim Schütte II 1073,1711,

Widjael öofemaun 1886/94,

Johann 3 ac°b Dremeke f 1705,

(Ephraim 9hi3 (Tta^'ig) 1703 04,
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Srleföo 1711,

(E. ffi. Schütte (Sd&flfce) 1723/31,

3- <Boje 1730/34,

Ciscoro f 1734,

f. 31, Deuter 1741/54,

JÖumboIb f 1751,

Stür3enbed)cr 1757,

3. D. (Brube 1759,

Joljann (Emauel «Reuter (Keuttcr) 1767 95,

Drjilpp fjartmefffn 1767:75,

„ (Efpert 1767,

Steuber 1793,

2Bid)manu 1802,

D. SB. Kcd^ef) 1821,

(B. 0. <Boufd) 1821/30,

(Buftao ^einrieb von Krüger 1834'46,

3of)ann (Ernft ftcrbinanb Sd)ilke 1846 58,

ßampfmener 1858/64.

55. Jhtmmdsburg!

2Bappen: (Ein Querflufj. Sind) kommt ein

(Bveif mit einem Scepter in ben Korberklaueu Dor.

23ürgermcifter!

K. 23erntaf)l 1725 '34,

Jrieörid) (Tf)riftopb 2Bittid) 1729 42,

3. (E. Dol)lke 1645 59,

3. 23. Stiegen 1753/57,

Sd)ultj 1767,

Dtctrid) 2Bür)elm Q3ronemanu 17 75,

(Ehrifliou Sigismunb Oeopolb 1775,

©al)Ihe 1786,

3. (B. Kötjrici) 1819/33,

3. (E. Rü&n 1836 46,

Biereck 1853/61,

3unge 1864.
((J-ortfeßung folgt.)

lOappcn (Hffrotfy.

llvcntiüvuf oon Wobo o. fallen,

Das 03efd)lcd)t (Elf fr oft) flammt aus ber

.<3qr3er ober Kleijjner ©egenb, be^w. aus fjeffen,

bort gibt es Orte bes Samens 2lIberob (= (Elf

=

rotl)), ^itjerobe, (Bermcrobc ((Bermar), Kobebad),

2Bolferobe ufro. 2Bas bat Kamen (Elffroth an-

betrifft, fo ift er germaniftifd) gefproeben, eine

3ufamme.nfet}ung mit „rob" = roben (von „9^o=

bung"), (Elf = 2llb ((Elfen, Silben), ©er Käme

bebeutet (märdjentjaft) mtttjin ,,(Elfen=Kobimg".

— 'Bei getuünfdjter Keufdjaffung eines 2Bappens für

bie Herren (Elffrotb, 5-irmeninhaber in Coubon, ^at

Denken bie Bebcutimg bes Kamens im 2Bappcu

bitblid) iuieber3iigeben üerfud)t. Somit: imfilbernen

Scfjitb, unter rotem, mit 2 toeifjen, gelbbefammeten,

Kofen belegtem Sd)ilbeshaupt, ein fcbroar3es „2llb=

hrett3", aud) „Drubeufufj" genannt (Pentagramm),

©er Sted)t)elm mit rot=filbernem 2Bulft füfjrt als

fileinob 2 filberne (i3ahen=)
(

pflugfd)are; Jgelm»

bedien: fcbroar3=rot. — Das 2Bappeu ift alfo in

ben beutfd)en Keidjsfarben getjalten. - 21lbkreii3

ift gleidjbcbcutenb mit (Elfeuhreu3; „Drub" ift

gleich, Jöcre
,

alfo j^ejenfufj. Die <

Pflugfd)are

geigen bie 2lbftammung uon Oanbmirten an, aber

gugleid) and) bas „2tusrobcn". - Die 3cid)tuing

ift I)ier in ftarker Berkleiueruug roiebergegeben: -

Don Wammen.
Der Käme Klammen finbet fid) im Korben

Deut(d)laubs, infonberl)eit in Oftfrieslanb unb

Otbeuburg, ferner aber aud) in ben rtorbifeben

Keichen Sdjroeben, Korroegen unb Dänemark

häufig. Sind) bie ft-amilie Klammen, üon ber

im uorliegenbcn Artikel bie Kebc ift, ftammt aus

Oftfrieslanb. (Es ift bekannt, baf] ber Braud)

ber fteljenben Familiennamen, fid) in einigen

(Begcnben, 311 benen aud) ijrieslarib geborte, gar

nid)t eiuftelleu roölltc, fobafj l)ier erft in ber

franjöfifdjeu 3 cit om'

cl) ciu ^kret Kapoleons
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Dom 18. 9Iuguft 1811 bte allgemeine <Hnnal)mc

von Familiennamen oerfügt mürbe. Bis bab-iü

ro ar es and) in Dftfrieslanb Brand), bajj ber

Sohn ben Kamen bes Baters berartig umgefrellt

annahm, baft beffen Borname 311m Familien»

namen unb beffen Familienname 311m Bornamen

rourbe, berart, baß 3- B. ber Sofyu oon Jöinrid)

Wammen Wammen jrjinridjs bieft- So muft bie

(Erklärung bes Kamens Wammen alfo bei ben

Oftfriefifdjen Born amen gefydht werben. Der

Borname lautet Wamme; Wammen ift baoon

ber (Benetio, ebenjo roie 5inrid)s ber 2. <JaH

oon fjinrid) ift, ber „ÜBesfall bes Batersnamens,

um bie SIbffammung ausaubrüdien". Kad) 3 a=

bujd), „Bilöung unb Bebeutung ber beutfdjen

Eigennamen mit befoubercr Berü&fidjtigung ber

oftfriefifdjen Kamen", Korben, orbnet fid) ber

Käme Wamme ein unter bas Stammroort Wag
(mögen, oermögen) - Wagan, (Erweiterung oon

mag, Wad)t, ßraft, Stärke, - unb fällt bamit

unter biejenige Abteilung ber Kamen, roeld)e

auf eine (Eigenfd)aft , einen (Ehrennamen bes

ftriegers unb Siegers l)iuroeijen. (Es ift bie

ütbküräung uon Waginbert ober Wagipert, ber

Wad)tgläu3enbe.

Die Ejier iri 3-rage fteheube 2familie Wammen

läftt fid) leiber nid)t aU3iiroeit §urü(fe.oerfoIgen
(

roas gans befonbers feineu (Bruub in ben nicht

feftftehenöcn Familiennamen Oftfrieslanbs I) a t

.

Die tJamitie ftammt aus Winftebe, bas 3Üm

ftird)fpiel (Efeus in Oftfricslanb (ßreis SBittmunb)

gehört. (Es wirb nämlid) cris Bater bes Wammo
J)inrid)s, S)ausmann unb (Erbgefefjeneu 311 Fulkum

bei Dornum (Oftfricslanb), im Fulkumer „Ber=

3cid)nis ber proklamierten unb kopulierten" ein

fjinrid) (Barels, ober (Bcrelcs (es roirb roohl

(Berbes tjeifjen foHen) aus Winftebe genannt, oon

bem aber leiber jebe roeiteren Kad)richten fehlen.

2Iud) bie eifrigften Kad)forfd)ungen in ben Äird)en=

büdjern 311 (Efens l)aben keine roeiteren ^Hnholts=

punkte ergeben. Wammo 5iuridjs ocrlobte fid)

am 5. ^uni 1686 unb oermählte fich am 8 3uli

besfclbcn 3abres ™it (Effke Kölkers, tJotliert

Ö-atms nad)gelaffenen BJitme, unb ftarb am

16. Oktober 1692, 33 JJaljre alt.

Bon itjm können 2 Söhne nadjgetoicfen

roerben: 1 . öinrid) Wammen, * am 18. 2funi 1687

311 Fulkum. (Er oerlobte fid) 1717 mit (Bretcke

3anffen, * 1697 in Gilten Berber (Broöcu (Oft=

frieslanb) unb mürbe „5>ausinann," aljo (Buts

befitjer in Seriem. (Er ftarb bafelbft am 22. '~\n\\

1754, 67 3akre alt, [eine QEhefrau am 23. Wai

1751 ebeuba. 2. Fm''d) (ober Folkert) Wammen,

* am 9. Februar 1690 311 Fulkum. (Er war

3roeimal oerbeiratet unb 3ioar mit £>ielske fjafen

(oerlobt 1717) unb (Eke fyinxiä) (oerlobt 1738).

Kadjkommcn finb mir bis auf einen Sol)n aus

erfter (Ehe, Wammo, * am 4. September 1718,

nid)t bekannt geworben.

Dagegen hatte fjinrich Wammen eine jahl»

rcid)e ßinberfd)ar, uon ber jebod) eine 901130

Keil)e anfdjeinenb frühzeitig uerftorben ift, wenig-

ftens Heften fid) roeitere eingaben über fie uid)t

ermitteln.

Für oorliegenbe Arbeit kommt nur in Be=

trad) ber ältefte Sol)u Wamme £jinrid)S, §aus=

man unb (Erbgefefjener in Seriem, * am28.Wär3

1722 in Seriem, 00 1755 mit Fvauke 3anffeu,

(* 24. Oktober l734-m3Iltl)arliugerfiel), 1 14. Okt.

1766 311 Seriem.

Bon Wamme fjinridjs ift mir nur ein Sohn

bekannt geworben, Vjinrid) Wammen, * 29. Koo.

1756 311 Seriem, 00 16. 3u li 1776 311 Seriem

mit (Eatharina Sfanffen Kemmers, roetd)c aus

BJerbumer Gilten Deid) ftammt, (* 28. 3an. 1757,

t 27. ^luguft 183t) 311 Seriem). Q inrid) Wammen.,

Kaufmann unb (Erbgefefjener 311 Seriem, ftarb am

1. Sugufjt 1S21 bafelbft. Bon ihm an ift ber

Käme Wammen als F a,uilieunameu feftftefyenb.

Jrjinricb Wammen hatte 10 ßinber, bereu

älteftes, ^oljann Kemmers Wammen, ftaufmann

311 Keurjarliiigerfiel, fpäter aud) Deid)-- unb 5iel=

riebter bafelbft mar. Dcrfetbe rourbe am 24. Sept.

1779 geboren unb f am 12. Fuli 1838, oermählte

fid) am 20. Sept. 311 SBerbum mit 3llfte Waria

(Eimen, (* am 3. Februar 1779 311 Seriem, f am
2. De3. 1831 311 Keuharlingerfiel). (Er begrünbete

am 7. Kau. 1818 311 Kcul)arliugcrfiel eine nod)

l)eute im §arlingerlanb blül)enbc Feuerberfid)e=

rungs=(ßejellfd)aft, boren Direhtorpofteu bisher

burch öffeutlid)e 2Babl ftets 00m Boter auf ben

Sohn überging, unb ben heute ein Urenkel uon

3ohann Kemmers (Carl) iuue hat.

(Ein 3iueiter Sohn bes Einrieb Wammen,

Wamme j?)tnrid) Wammen, * 18. Jan. 1752 311

Seriem, fiel 1812 im Felb3uge. Die Kad)kommen

ber 3 nädjften Söbne (Frerid) Focken, * 1784

311 Seriem, f am 8. Wäi'3 1842 3U Ketw5luguften=

gioben, (Bern. Jr)Qbenkird)en, (Br. Olbenbnrg, Siut,

* am 9. Okt. 1788 311 Seriem, f am 21. Okt. 18 16
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3u SReu=5Iugu|tengroben
(
unb Stemann, * am

23. Orebr. 1786 311 Seriem unb f am 5. 91 ort. 1870

3U Werter) leben 311m größten leite im Olbeu=

biirgifäjen. Die jüngfte SEodjter, [yrauke, * am

30. 2Iuguft 1798 3U Seriem unb f am 21 . 3uli 1890

311 Dteurjarltngerjiel, mar mit bem Deid)= unb

Sielvidjter ^eter Sedier (* 25. 99iai 1789 311

Sltttyartingerfiel, f 20. Würg 1856 311 Seriem)

uermäfjlt unb i[t bie Stammutter einer roeituer=

ä-roeigten 5-amilie Sedier geworben.

Acoren roir jebod) 3u""3ot)ann Zemmers

Wammen 3urüd?, roeld)er 8 Söfjne unb eine 2od)ter

rjinterlief}. Drei biefer Söl)ue [inb bic Stamm»

uäter ber 3 Ijeute noch, blürjenben Ciuieu ber

Familie 'Wammen im ftönigreidje Sad)|eu geroorben,

unb 3toar 311 flauen i. 'B.

Dm 2(at)re 1834 kam nämlid) ber 6. biejer

Söl)ne, £yrQn 3 lluguft Wammen als Aommis nad)

flauen (* am 27. Okt. 1813 311 9ccubarlingerp:el)

unb grünbete 1838 bie bekannt geworbene J-irina

5. 21. Wammen & (Eo. (Jöeiforoaren unb Spiijcn=

fabrik). Cr oermahlte fid; am 23. 2Iuguft 1838

mit 2lugufte Dorothea 91au aus 3rcidiau, meldjer

(Ehe 5 Ainber, 4 lödjter unb ein Sol)n, eut=

flammten. 3"ran 3 2tuguft Wammen nagm im

3ahrc 1848 als 9tatioualoertreter bes flauen»

fchen 5Bal)lkreijcs am frankfurter 'Parlament

teil; 18621 — 874 mar er yjartbcls* unb G3eroerbc=

kammermitglieb be3ru. 'Präjibeut, uertrat flauen

als 2ibgeorbneter 311m Säd)fi|'d)en ßanbtage 1849,

1863 1868, unb als 2lbgeorbneter 311m 91orbbeut=

fchen Reichstag 1867 - 1869. (Er ftarb am 23. De3.

1888 in flauen i. 23.

Dm 3ähre 1844 mar in bie finita f. 31.

Wammen & (Eo. ein älterer 23rubcr uon 2rrail 3

2lugujt, ber 3. Sohn bes Johann Okmmers

Wammen, eingetreten, Wamme JF)inrid) Wammen,

* am 16. 3au. 1807 311 9fleut)arlirtgerfiel, unb

fdjliejjlid) grünbete 1871 3°b anu 2luguft 9Jlam=

men, ein Sol)u bes älteften 23rubers uon <]-ran3

2luguft Watnmeu, §tnrid), ebenfalls in planen

eine Spitjeufabrik.

Der ein3ige Sohn bes 3rran3 2Iuguft Wammen,

5ran3 CEnno Wammen, * 13. febr. 1847 31t

'Plauen i. 23., trat 3unäd)|t in bas (Befchäft [eines

Saters ein unb 30g Jidj 1890 auf (ein 1885

gekauftes Olittergut 'Branb[tein bei J^of in 23at)eru

3urüd?. (Er rourbe \o ber Stammoater einer banc=

rifd)cn £iuie ber familie. (Er mar ucrmählt mit

Aonflau3e 2Beisbad), aus weldjer CEl;e groeiSö^m

entflammten, unb ftarb am 25. Wai 1903 311

ftöppelsborf in 2hüringen in einem Sanatorium.

Sein ältefter Sobn, <jl
"

cirl3 2BiIf)eIm Wammen,

* am 12. Okt. 1872 311 'planen i. 23., [d)lug

bie höhere }äd)fifd)e Staatsfor[tlaufbal)n ein bis

311m 189!) abgelegten Staatsexamen als 3"Orft=

afjeffor; [tubierte bann in Wünd^en Staatsruifjeu=

fehaften ('Promotion De3- 1900), rourbe 1901

als 2iffiftent an bas DJlineralogifd)e Dnjtitut ber

ßgl. 3-orftakabemie 311 Shnranbt berufen, gabi=

litierte ftd) bafelbft 1905 als 'Prioatbo3ent für

25olksroirtfd)aftslel)re unb (Jorftpolitik; 1909 mürbe

ihm ber -Titel eines aufjerorbentlidjeu Drofefjors

uerlieheu. (Ein taftiger ftehlkopfkartarrh ueraiu

lafote il)n
f
Oftem 1911 feine ßegrtätigkeit auf=

3itgeben unb fid) neben feiner fd)riftftcllerifd)en

Tätigkeit ber 23eroirtfd)aftüng feiner SBefigungen

in Banern 311 roibmen.

2lm 1. 1911 rourbe ifjm uom 'PriiV3=

regenteu oon Samern bas (El)reukreu3 bes Aönig=

lid)en Serbienftorbcus 00m tj eiligen Wid^ael oer=

liel)eu, am 24. J-ebruar mürbe er uom ßöuig

uon Sad)fen 311m Oberförfter, am 23. 2lpril uon

feiner jQeimatgemeiube 'Brud? 311m (Ehrenbürger

ernannt, am 4. Uuguft 1915, rourbe itjm uom

Aönig uon Sägern ber erblidje - 2lbel uerliel)eu.

(Er ift feit bem 1. Wai 1909 oermärjlt mit

(Emma Guije Warttja iüeisbad) (* am 14. "Jluguft

1888 311 flauen i. 'B.), roeldjer (Etje eine Iod)ter

(Elije unb ein Sot)ti (Enno entftammen.

Dem ber abeligen Cime ber g-amüie Wammen
uom König uon 'Bauern im 'ilbelsbiplom uom

4. 2Iuguft 1915 uerliegeuen ÜBappeu liegt ein

iBappcn ber 'J-amilie Wammen 31t grunbe, bas

bie bcrmalen lebenbeu männlictjen unb [elbftän=

bigen 9iad)kommen bes im 3al)re 1754 uerftorbenen

Kaufmanns unb (Erbgefeffenen i^iurict) Wammen

311 Seriem als äujjeres 3°id.) cu i^rer Jamilien»

3ugel)örigkeit burd) g-amilienbejdjlujj im 3atjre 1913

fid) 3ugelegt Ijaben. Diefes l)at folgeube
4Be=

fdjreibüug: Dm roten Sd)ilbe über filbemem 1Bellcu=

fd)ilbfu[j ein fd)räg links liegenbes, golb begrifftes

filberncs Sdjroert, begleitet oben unb unten uon

3Djei filbernen Spaten. jr>elm rot unb fitberu

bemulftet. 53 L, bn3ier: blaue Eilie 3mifd)en 3iuei

überedss rot=jilberu geteilten !Büffell)örnern; Dedien

rot=jilbern.

'Bon biefeu (Emblemen beuten ber 3BeHen=

[d)ilbfu{3, bie „2Ba||crkaut", auf bas Stammlaub

ber J-amilie, Oftfrieslanb, bie Eilie auf bie engere
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fjeimat, bas Dleuharlingerlanb, bas Sd)rr>ert auf

bcn J-ainilicnnamen „Wammen" unb ßiiglcid)

auf bas D.ltnt ber Sicl= unb ©eicrjridjter, bas oft

in bev 3-omilie begleitet roorben ift, bie Spaten

unb 53üffell)öiuer auf bao (Bewerbe, bao bie 23or=

fahren in ber f)auptfad)e betrieben unb uod) heute

Dielfad) treiben, bic Canbroirtfchaft; bie Spaten

beuten aujjerbem auf bas alte Deidjredjt. "Die

J-arben tRot unb Silber finb biejenigen bes Stamm=

lautes Oftfrieslanb.

T>as 213appeu ber abeligen* Oiuie I)at uad)

bem DJbelsbipIom folgenbe D3efd)reibung: 3n IRot

unb fitbernem 2BcIIenfd)ilbfuj3 brei filberne ^Pflug»

fdjaren. Qluf bem gehrönten lurnierhelm jroifchen

rot^rueifj überedis geteilten Süffeltjörnern ein road)=

feuber roter ßöroe, in ber red)teu franke ein

Sdnuert mit golbenem CBriffe, in ber linken franke

eine blaue Cilic l)altenb. i3 cun bcd?en r ot=fi!bcrn.

(Ein Sergleid) ber beiben 21kppeubefd)rei

bungeu 3eigt, abgefeiert oon bev etrx>asuerfd)icbenen

Dlnorbnung ber (Embleme, im abeiigen !2Uoppeu

als neues (Emblem beu Oörocu ber Stobt flauen

als beu (Bebuvtsort bes gcabelteu ^-ran^ 2BitljeIni

ÜRammen.

©ie in ber beiliegenben DIbbilbuug bes abe=

ligen SBappens oon UJtammen beigegebeneu 5leben=

tuappen bebeuten:

links oben bas ßönigreid)

Sad)feu,

red)ts oben bie Stabt flauen,

links unten bas Königreich

Sagern,

red)ts unten beu banerifdjen ßreis

Oberfrauheu unb

in ber 9Jlitte unten bas JJürftentum Oft=

frieslanb.

©er „Dcutfd)e ßerolb". 3eitfd^rift für Itfappem,

Siegel» unb JJamilienRunbe, herausgegeben com herein
„£)erolb" in 'Berlin. 46. Jahrgang.

Dir. 12. Berief)! über bie 923. Sitjung uom 6. Juli
1915. — Bcrid)t über bie 924. Sitjung com 21. Sept.

1915. — Bericht über bie 925. Sitjung uom 5. Ont.

1915. - Bericht über bic 926. Sitjung uom 19. DIU.

1915. — BcrichJ über bie 927. Sitjung uom 2. Dloo.

1915. - Bie neuen lUappcu ber öfterreidnfd)=ungaiifrf)en

3Jlonard)te. - Dlecbtsjcbutj unb Berleibung bürgerlicher

BJappeu in 'Preußen. - Beiträge 311 beu Borjchjägen,

betreffenb Slusftellung oon Zßappenbriefen an Bürger=
liehe. - Ber3eichnis oon banbfdhrifttid)en Stammtafeln
in Befitj bes ^ibeihommijjbcfttjers oon f)ebemann=
fjeespen in

<

Deittfd)=91ienf)of bei HJeftenfee. - Bücber=

[chau. - Bermijäjtes. - Slnfragen. - Slntroorten.

ftamtltengefd)ld)tlid)c Blätter. DJtonatsfchrift 311V

5-örberuug ber 3omiIiengefd)id)tsforfcftung.

Dir. 11. Baterlänbifcbe (Ehrentafel. - Die ßerbfter
Dlatsheiren oon 1572-1666 unb ihre J-amilien. -
ilber bäni(ch=norraegi[d)e 'perfonetu unb Ja.müien»
gefd;id)te. - Die poluifeben Ulhtten bes 'prinjeu ßeo=
polb u. Bayern. - Die ßramer=3unung 311 Querfurt
unb it)re DJUtglieber. — (Ein D\eid)sgrnfenbipIom ber

(Jomiiie uou Sdjönbcrg DJlciftitifchert Stammes unb
fein (Ennerbcr. - ßm ßunftbeitage. - Biicberfdjau. -
3eitfd)rifteufd)au. - (Belegenheitsftnbliiige. 9?unb=
fragen unb 'IBüufchc. — SIntroorten auf bie Dlunb=
fragen. — Berbäube, 3e'tfcf)rtfteu unb Q3efd)icbten

einteiltet g-amilien. — Dlad)rid)ten ber 3entraljteIIe

für Deutfche perfonen= unb 5anüliengefd)ichte.

Öeralbtfdje Mitteilungen. DJtonatsfdjrift für
lüappenhunbe, SBappenluuijt unb uenuaubte Ißebiete.

herausgegeben uom §eralbi[d)eu Berein „3 Hirt .R(ee=

blatt" in ^aiinoocr XXVI. Jahrgang-

Dir. 9,10. ijauptuerfommlung uom 9. September
1915. - DJtonatsucrfammhiug uom 14. Ohtober 1915.
— Dtndjmf. — 'Berid)tigung bes 'ffiappeus u. Benedten=

borf unb u. £>inbenburg. — (Ehrentafel einer [ütben=

hieben Berbinbung mit heralbifdjem Schmudt. — 3um
'IBappenrecbte ber Stäbte. — 3U beu Beilagen. —
Berfd)iebenes: Berühmte BSappcn. — Kriegstagebuch.

DJionatsblatt ber itaif. Ron. öeralötfcljen Q3efell=

fdjaft „aiblei". TOien 1915. VII. Bb.

DJTkteiluug ber (Befellfdjaft. - Boffchrift betreffenb
SIbelsangelegenbeitcu für bie '.Ungehörigen bev be=

luaffueten DJiadjt. (Tin Sd)mibgräbnerfd)es Stamin=
büd)l. — Stufragen. — Sltitroortert.

Öeffiicf)e (El)roniU. DJlonatsfchrift für 5amilien»

unb Ortsgefd)id)te in §effen unb 5effen=D1af[au. Be=
grünbet unb herausgegeben uon Dr. f>erm. Bräuning=
Oktaoio unb 'Prof. D. Dr. 'ffiill). Diebl. 4. Jahrg.

Dir. 12. Der Rückgang in ber 3 a i)I ber eoauge=
lifdjeu 'Pfarreien ber heutigen 'Prouiuj DI()einheffen

uou 1618 bis 3ur Ü3egetuunit. Bom jungen Dingel»
jtebt. — Stubien 3'ur (Biefjetrer DJlatriftel. iBappeu
blühenber beffifc&er Bürgergefdjledjter. — 9Ius 3eit s

fchriften. — 2tufruf an bie fiefer ber „§effifdien Chronik"

.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genoot-
schap: „De Nederlandsche Leeuvv." 33. Jahrgang.

Berbaubsblatt ber frantilie ßiefegang. Bon
Dllbert ßiefegang, 'Pfarrer in Bohiuinhel (D?hlb.)

Dir. 11. itnfere Jamilie im Weltkriege. IV. —
Johann ^-mbrid) ßiefegang (1759- 1843), 2lrd>i=

biahonus 311 'Perleberg. — Rur$e DJlittei hingen. —
Beridjtigungen. — Beiträge.

Archives Heraldiques Suisses. Sd)ioei3er 21rd)iu

für öeralbik. 1915.

Dir. 3. Die (ßemeinbemappen bes ftantous 3lar=

gau. — Die 2Bappen bes Bejirhes (Einfiebeln unb
feiner Bürgergcfcbledjtcr. — Das Siegel bes Bifdjofs
uon ßaufanne: Joljau D.llünd) uon ßanbsltrou, f MIO.
— DJJis3elIen. — Bibliographie. — 03efellfd)aftsd;ronilt!

Beilage: „(BeneaIogifd)es i3aubbui"h 311t Sd)iueijer

gefd)id)te.
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Rnfragen.

12. 9?ad)rid)ten über bie J-amilie (Berftein (Q3ier=

ftein, (Berjten, non (Berreftein fucht unb fammelt.

Carl oom 23erg,

Düffelborf 23en3enbergftr. 50.

13. (Boechel. 2Ber hann Iräger biefes Dlamens
angeben? 913o kanten bie (Bofdiel in Dlleiningen im
17. 3al)rl)unö<ert Ijer? Dusbef. ein !r,am (Boediel ber

1687 'Pate bei einem (Brumbad) mar? 'Bamberg?
91iirnberg? Jr>of i. 23.? (Erlangen?

Slmtsrichter (Boechel in Hamburg (Saale).

14. Um Slngabe ber CJnfchrift auf einer (Bebenh=

tafel für Penning ©oben in ber Sd)ln|3kird)c 311

Wittenberg roirb gebeten. Stach einer 2lbbilöung läfjt

fie fid) nid)t feftftellen.

SJiering, Stettin, IBraugclilr. 6.

Die ifyre öeutferje fjerRimft oerleugnen.

Der euglijdje i5 of berieft melbct: „Die Königin

dou Spanien bat an bie 3rirma 2Bartng unb

(Billoirj, (B.m.b. ein lelegramm gefchicht unb

ein (Ejemplar ber Bron3egruppe „Eingriff ber

Scots (Brens bei TOons" oon ber (Bräfin (Bleichen

befteHt. Der (Erlös uom Berfcauf biefer Broii3e=

gruppe roirb ohne 5Ib3itg bem lluterffütjungsfonbs

für bie Hinterbliebenen unjerev Soibaten 3uge=

fürjrt." Die ßönigin Biktoria (Eugenie von

Spanien ift als Tochter bes uerftorbenen Drillen

Heinrich uon Battenberg unb ber Drin3eifiu Beatrij

uon (Brofebritannicn unb Drlanb aus bem fyau]e.

Coburg rein beutjd)er 5lbftammung. Die llr=

heberin jeuer 3ur Berberrlidjung eines angeb»

lid)en Sieges fcbottifd)er jQochläuber über beutjehe

Truppen beftimmten (Bron3egruppe, bie (Bräfin

<Jeobora uon (Bleichen, ift bie ältefte Tochter bes

1912 uerftorbenen Drillen Biktor 311 Hohenlohe*

Oangeuburg aus beffen morgauatijd)er (Ehe mit

Caura Senmour, bereu Bater euglifdjer Ulbmiral

mar. Die (Braffchaft (Bleichen in Thüringen, bie

3um Teil ber 5am iuc Hohenlohe* Gangenburg

gehört, gab ben Warnen l)er, als H cr3°9 (Ernft II.

Don Sad)fen=ßoburg unb (Botba bie unebenbürtige

Ccbensgefährtin bes Dritten Biktor Hohenlohe,

feines Betters, 1861 3iir (Bräfin erhob.

Die fionboner 3eitüngeu fd)reiben : „Drin*

3effin Viktoria 3U Sd)Iesroig = jQolftein bittet um

Beiträge für ben Bau uon (Erbolungsbaracken

in ben fran3Öfifd)en ßriegslagcrn. V^ufjer barem

(Belb finb folgenbe (Begenftänbe ertuünfcht: Bücher

unb 3^)d)rifteu, 3-cIbfiül)Ie, ßlapptijdje, Spiele

aller %ti, Seife, §anbtüd)er, SRäbkäften, 3igaretten,

Tabak unb Dfeifen, Sahtüirfenkel, §ofenträger,

Tajcbentücher, SRoten 31t ßiebem unb (Bejängeu

unbruarmellnterkleiber." — DieDrinjeifinBihtoria

311 Sd)lesroig=Holftciu ift eine Tochter bes Dritten

(Ebriftian 311 Scrjlesröig=§olftein aus beffen (Ehe

mit ber Drin3ejfin fyelene uon (Brojjbritannien

unb Orlanb aus bem j^aufe Coburg. 3 n ihren

Bibern fltefjt nur beut|cbes Blut unb jie trägt ben

Warnen eines kernbeutjehen blühenben £anbcs.

Der englifd)c Hof bericht melbct „(Bencrolmajor

Sir S. B. uon Donop, (Beneralfclb3eugmeifter ber

9Irmee, hatte bie (Ehre, geftern uon Seiner 'JRnjeftät

bem ßönig empfangen 3U werben." Die JJamilte

uon Donop gehört 3um älteften 'ilbel Wieber--

fad)jens, if>r Stammhaus Donop geljört gum

älteften lippefdjen 2Imte Blomberg. Der Bater

bes Sir Stanlen Brenton uon Donop ftarb 1890

als englifdjer Bi3eabmiral a. D., fein (ßrofpater

1844 als köuiglid) bannöoerjeber Wittmeifter. Der

(Beneralfelb3eugmcifter ift ein rechter Better ber

(Bemahliu bes (Bencraloberften dou ftluch, nämlich

ber 5rnu 3-annt) uon ftluch, geb. uon Donop.

Berichtigung.

Unter bemf)inbenburg=9liiffatj mufe es heilen:

Mitgeteilt uon ßriegsfreirotlligen SBalter Wauwaus

nid)t Slcuhaus.

Ukrantroortlicbe Schriftleitung: 20. «ogt, 'Papiermühle, £. X. 0. R ol)ll)agen, Blaubeureu
,
unb £oren3

Wl. iRbeube, München, «erlag: (Bebr. Sogt, ^apiermürjlc SM.
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Der Pfavrer iin5 öte Benutzung 6er

Kirchenbücher*).

üBäbrenb in früheren 3 e^ en bie älteren

Kirchenbücher in ben Schränken ber Pfarreien

ein befd)aulid)es Däfern führten nnb höcbftcs einmal

für eine (Erbfdjaftsangclegcnbeit aufgefd)Iagcn

roerben mußten, l)at fid) bie Venuljung gerabe

in ben legten fahren bnrd) bie aufblübenbe Der*

fonen= unb 3ramUienforfcbung ungemein gesteigert.

(Es fd)cint nun im Dfarrftanb toenig bekannt 3U

fein, bafj bas ^Bcftrcbcu ber an ber (Jamilien»

forfdjung iutercjfierten unb in mehreren Verbänben

geeinigten Kreife barauf hinausgeht, bafj bie

älteren OTatriheln ben eiti3elnen Pfarreien entgogen

unb in bem betr. Canbe 3entralifiert roerben.

Abgeferjen oon ber bequemeren Venuhbarkeit,

bie biefes Veftreben ber genannten Ontereffenten

begreiflid) crfd)einen Iäjjt, können and) noch rocitere,

fachlichere (Brüubc für eine foldjc DJIojjregel geltenb

gemacht roerben.

2Derben bie ßircbeubüdjer in einem kirch=

lieben ober ftaatlid)eu Ard)ioe oereinigt, fo finb

fic ber (Bcfabr ber Vernad)läfigung unb cor allem

ber {Jerftörung burd) <Jeuer entrückt. Da tat»

jäd)lid) aud) in unferem ßanbe burd) beibe Momente

Kird)enbüd)er in Verluft geraten finb, roirb man

biefes Argument als gcroid)tig anerkennen müffen.

Da^u kommt aber toeitcr, bajj ber (Bciftlkbe oft

nickt imftanbe ift, bie älteren (Einträge in ihrer

kraufen Sdjrift unb mit ihren Abkürzungen 311

entgifern unb fo gar nid)t bie Möglidjkeit bat,

etroa gcroünfd)te Auskünfte 311 erteilen; roerben

aber bie Vücber faebuerftänbigen Beamten an=

oertraut, fo fällt biefe Scbroierigheit roeg. (Enblid)

aber voürbe bas bei bem jetjigen ßuftanb befonbers

in größeren (Bemcinbeu häufig auftauchenbe Vc=

*) i3 c lf'irf)es Aird)cublntt.

2IrAto 9k. 8. 16. Hnlivanmi.

benken bejeitigt, bafj fid) ber ohnehin ftarh be=

laftete Pfarrer mit Arbeiten befäffen mufj, bie

ihm in ber T\egel nickt liegen unb 00311 mit

feinem Amte, birekt roenigftens, nichts 311 tun

haben.

Alle biefe (Brünbe - bequemere 23enutjbar=

keit, feuerfichere Aufbewahrung in fad)Derftänbigen

fjänben, (Entladung ber Pfarrer - l)abcn nun

fd)on in 3abtreid)en (Bebieteu innerhalb unb aufjevs

fjalb Deutfd)lanbs 3111 3entralifatiou ber Kirchen*

bücl)er - es l)aubelt fid) immer nur um bie älteren,

bie für bie Dienftführung ber Q3eiftlid)eu keine

praktifebe Vebeutung mehr haben - berart geführt,

bafj biefe unter oerfekiebenen ÜHobalitäteu unb

bem Vorbehalt besCEigeutiuusrecbtes ber (Bemcinbeu

au Ard)iuftelleu hinterlegt mürben. Das ift 3. V.

ber 3"aß m ^Frankreich, Dänemardi, Dtorroegeu,

^iunlanb unb ber Schroei3; ferner in Deutfchlanb

in ber 5Rbeinprouin3 (eoangelifdje unb katl)olifd)e

Matrikeln), in Mecklenburg, in Vrauufdjroeig

unb in ber DiÖ3efe Breslau (katl). DiÖ3cfeuard)iu).

"Die oerfebiebeueu gefetjlicheu Vcftimmungen ober

Abmad)ungeu kann id) als für bie gruubfäljlid)e

(Jrage irreleoaut l)ier beifeite laffen.

9tun aber läfjt fid) bod) nid)t leugenen, bafj

aud) für bas Verbleiben ber Kirchenbücher au

ber Stelle ihrer (Entftehung gute (Brünbe geltenb

gemad)t roerben können. Der G3eiftlid)c kann

feine (Bcmeiubc nur uerfteben, raenn er fid) um

ihre Vergangenheit kümmert. Um ihre (Befd)ichtc,

ihre Struktur, ihre Vefonberbeiten unb bie (Eigenart

ihrer Familien kennen 311 lernen, hat er bie Kirchen*

büdjer nötig unb fie finb ihm bafür unerrtbehrlid).

Aber nod) aus einem anbereu, mit feiner Amts»

fül)rung niaht unmittelbar 3ufammenl)äugenben

(Brünbe follte man fie il)tu nid)t entziehen: 3111-

Aufhellung ber Ortsgefd)id)te, über bereu Beben»

tung l)eut3ugagc roobl keine befonbere Ansein»
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anberfetjung mehr nötig ift, ift ber Pfarrer 3umeift

ber eitrige, am Orte felbft fitjenbe geeignete Wann,

unb wenn er fiel) biefer Arbeit mibmen will, wirb

er naturgemäß ,1ut ocm Stubium ber Spfarrahten,

ber (El)ronik unb befonbers ber Kirchenbüd)cr

beginnen. ÜDir haben gerabe in unferem Reffen»

lanbc eine gai^e 9tetf)e von (Beiftlidjen gehabt,

bie tjeutc nod) brauchbare Ortsgefd)ic^tengefä)rteben

unb von beneu einige, oon bem hieinen Greife

il)rer ämttidjen QBirkfamkeit ausgebenb, aud)

umfaffenbere gcfd)ichtlid)e Arbeiten geliefert haben.

Auf bieje Mitarbeit ber ßohalforfcher kann keine

(Befd)ichtsfd)reibung oeraictjten, unb fie 311 unter=

biuben märe bebeuklid). (Es ift ein gutes 3 eid)en

für beugefd)id)tIid)euStnnimbeutfd)eneoangetifd)cu

©farrftanb, baß nun wohl in allen Ganbeskirdjen

kird)engefd)id)tlid)e 'Bereinigungen als Wittel»

punkte für bie Arbeit ber £ohal= unb 2anbes=

kird)engefd)id)te gefchaffen roorben finb. (Es gilt,

biefe Beftrebungen 311 unterftütjen unb 31t pflegen,

uid)t aber, ihnen bie (Brunblagen für bie Arbeit

311 entgiehen. '

So beukt benn aud) bei uns in Reffen au

ben maßgebenben Stellen 3ur Qe'it niemanb au

eine Beseitigung bes jekigeu 3 u^anbes unb an

bie 3 entralifation ber Matrikeln, fomett fie fid)

bei ben 'Pfarrämtern befinbeu; bei ben auf ben

liuksrheiuifdjeuBürgermciftereien oerwahrten liegt,

roorauf id) hier nicht roeiter eingebe, bie Sache

etroas aubers. Aber bas Beharren bei biefer Auf*

faffung l)at 3roei Borausfetjungen, auf bie id) in

biefem Blatte nadjbriuhltd) hinweifeu mödjte.

3nnäd)ft bie, baß für bie (Erhaltung ber

Kird)eubüd)er geforgt unb ihre Abhanbenhommen

ober il)re Vernichtung nad) ÜJtögIid)keit ausge=

fchloffen roerben. Die Kirchenbücher haben öffentlich:

rcd)tlichen Charakter unb finb unerfetjbare Be=

meisurhunben. ASer fie uei wahrt, muß beffen

eingebenk fein unb barnad) befonbers im Augen*

blidr ber (Befahr aud) hanbeln. 3d) will bie (Jrage

nid)t aufroerfen, ob in ber Vergangenheit überall

in uufereu 'Pfarreien bie Matrikeln it)re Beteutung

entfprechenb gead)tet unb oerroahrt roorben finb,

befchränhc mid) Dtefmehr auf bie beseitige Sad)lage.

Durd) bie auf bas l)cffifd)c Deuhmaifcfjutjgefelj

bes Jahres 1902 3uri'uhgebcnbe Verfügung bes

(Broßh. Oberkonfiftoriums 00m 31. Märg 1908

finb bie Kirchenoorftänbe angewiefen, ihre Ur=

kunbeu, unter benen bie Kirchenbüd)er bie uor=

nehmfte Stelle einnehmen, 311 erhalten, richtig 311

Derroahrcn unb 311 Dergeicbnen. ©aß gerabe ber

Auftrag 3111" Verzeichnung oon befonberer Bc=

beutung gewejeu ift, beweift bie 2atjad)c, baß

feit bem Ausgange ber Verfügung mchrfad) alte

Kirchenbücher gemelbet roorben finb, bie als ner=

fd)uumben galten ober oon beren Vorbanbeufein

überhaupt niemanb eine Ahnung tjattc. Aud)

für bie t5"oIgegeit roerben bie nun uorliegenöen

unb 311m Seil bereits gebruckten Bergeidjniffe

bas 3al)r gur (Erhaltung ber Matrikeln beitragen:

jeber Vifitator bat bie Möglichkeit ber Kontrolle.

So ift alfo an biefem 'Punkte oon Seiten ber

Kirdjenleitung alles gefchehen, um ben Vefianb

an Kirdjenbüdjern fid)er 3U ftellen, unb es barf

erroartet roerben, baß aud) bie Pfarrer hier il)re

<Pflid)t tun.

Die 3rocitc Borausfetjung aber, auf bie id)

hier ben i)auptnad)bruck legen möchte, ift bie,

baß bie bei ben Dfarrein oerwahrten Kirchen»

büd)er beu Ontereffentcu aud) 3ugänglid) gemad)t

roerben. Auch hierfür bat bie oberfte Kircheib

behöröe etngehenbe Befttmmungen getroffen (Aus=

fehreiben 00m 11. Mär-

3 1912). Darnach finb

Aus3Üge unb Auskünfte aus Kirchenbüchern un=

cntgeltlid) 311 erteilen, roenn fie für kirchliche 3medie,

im allgemeinen Staatsintcrcffc unb 311 Unter*

[tütjungsgwecken begehrt roerben. 9IIs im all=

gemeinen Staatsintereffe liegenb fieht bas (Broßl).

Oberkonfiftorium mit 9\cd)t 3. V. bie Beantwortung

uon 'Hufragen für bie burd) bie Jr^iftoTtfche Kom=

miffion unferes Canbes herausgegebene §effifd)e

Biographie an. (Ebenfo finb bie (Beiftlidjen oer=

pflid)tet -gur (Erteilung oon Ausgügen für 3roar

priuate, aber rechtliche 3 rocch c (Ebefd)Iicßuug

unb (Erbfchaftsangelegentjeiten ;
bod) fteht ihnen

bafür eine (Bebühr 31t, beren Aufatj auf 1 Mark

empfohlen wirb, 9cid)t rjerpflid)tct bagegen finb

bie (Beiftlidjen gur (Erteilung uon Auskünften

ober Ausgügen für rein prioate 3 luc cke (familien=

gefd)id)tlid)e [yorfebungeu, Stammbäume), bod) hält

es bie Kirchenbcbörbe für richtig, berartige (Bc=

}ud)e entgegenkommenb 311 erlebigeu. (Es Derfteht

fid) oon felbft, baß jeber, ber 3 e >* nnb Kraft

eines 'Pfarrers für feine priemten Sntereffen in

Anfprud) nimmt, biefen bafür aud) angemeffen

eutfd)äbigt. Als (Bebühr für einen uollftänbigen

Aus3ug aus ben neueren, mit Oicgifteru oerfcheuen

Kird)enbüchern empfiehlt bos Oberkonfiftorium

gleichfalls ben Aufat} uon 1 Mark. Soweit bie





Älteren, regifterlofcn*) unb oft fehirer lesbaren

Airchenbüier in 'Betracht kennten, liebt es mit

iRecbt eine (Entföäbiguug nach. Maßgabe ber auf*

geroanbten ^eit als bas richtige an, übe: bereu

.vjöbc bem (BeiucbftcUcr ron oorn herein 9ftii=

teilung 311 maä)en ift. Jrür ben 5 a^. oaÖ

Pfarrer bie gerrünfehte Prireterbe:: n:d)t über*

nehmen, rot3 ober kenn, uotrb irjrr. bie (Beitatrerg

ber Einftcbtuahme ber £ircbenbüd)er auf feinem

3Imts3immcr burcrj bie ünterelienten ober rer=

taaunppürbige 'Beauftragte berfelben, bes=

gleiten aud) bie 2»crienbung ber 33üd)cr an

öffentliche Stellen unter beitimmten Sicherheitsmo^

regeln unb auf Soften ber Petenten e—.rfohler..

ÜJtan roirb ron biefec Serfügung Jagen

müffen, baß fie naä) allen Seiten als billig er«

fcheint unb bie 3nterejjen foroogl ber £ird)e unb

bes Staates, als auch ber P :
arr-:r unb b er rr.r a:eu

fiircbenbudpenußer roarjrt 2Benn es neridjtebent*

lieg bebauert roorben in, be- bie Airf eure: erbe

rür bie rrtrate unb nach ber 3-- : 5- honorier*

enbe 5lTbeit, roelähe bie ©ei'tlicheu in Dutcrefie

ron 5-arnilicnforicbern ujro. übemchjnen, keine

einbeziehe Srunbengebühr feügcvs: heu,
;
: nttt'5

bod) 3ugegehen Derber., be~s bie
:

e llnterlafiung

roorjl begreiflich ift 3Ran gat rermutlid) baran

gebeert bafj bie 'Pfarrer in berartigen Arbeiten

niebt gletd) geroanbt fmb unb mancher Sage lang

u.icu *uu3, um bas 51: hüben, tr es ein anbercr

in roenigen Srunben ermittelt, unb roo3ie ben

Sbifag bes Honorars lieber bem (Einseinen über=

Iafjen, ber bann aud) je naeg £age bes J-aUcs

ab* r.nb jugeben kenn. Dm (Begetvag besu tj:

bas figl. ßonfiilorium in &a~\cl in jeinem. im

übrigen an bie i>armftäbter Oberkoniijtorialrer*

fügung fid) megrfad) eng anfä)ließenbcu (Erlag

vom 16. i\nm 1913 berr. fJlussüge ans Ätrcheu*

eurem ü';r orioa:c 3rrecke k rer:ab)ren, baß es

für febe Slrbettsiruube ben Sag ron 3 SJlark,

für ben gan3en ülTbcitstag (S Stungen) 20 3Jiaxk

feftfctjt, ber, roas billig ift, auä) für ben Jall

gilt, bas bie 3iad)Torichungen ergebnislos blieben.

Den gälte bieten Sntrag für gerechtfertigt unter

ber 'Borcusjcßung, beß ber be:r. 'Pfarrer einige:*

maßen gcaxmbt im Cefen ber (Einträge unb im

SuffteQen oon Stammbäumen unb Slhnentafeln

•) 2Bo bie älteren SUatrifccI bännger berni^l

treiben, empfiehlt c~ Ii* übrigens. ?-egi ;:cr er.;-.. : et

tnie bics 3. 35. bas (Ei>. 'l^arraml ibermhebt lehn:

]cnge geian ba*-

ift. Selfeftoerftäubliä) murj, roas aud) ber ftajfekr

CtIob ausbrü chlii» re et.

nor ber Erlebigung be: Hrbcit -Diu:.!.:-.-, ;

.

ber J5öge bes (Behüh:e".'il-es uiro. gesrad : n .
•

bamü fpätere JReinungsoerjchicbe-.

mieben roerbeu. (Es gib: ]a leiber euch £ucu.u

buchiuterefjcnien, bie bc meinen, bic ?,ch jebes

Pfarrers für ihre rubelen 3x0 ecke v. •:•."£•::.••',.:

unb uncntgcltlicg in -Inauueh nebmen =u bl::iuu

gor cEem aud) jolcge, bie keine Sgnung oon

ber 3Rüge unb ßeii gaben, bie gäuüg aufjnnienben

ijt, bis rielleich: rrenige unb uniieinbure STirfn.n

juiemmcugenelli —erben kennen.

(Eine meuere !Beii;mmuug bes y.z~>iliz cr=

Ie"es über hel:e :eb uu unbillig unb fü- uer=

^SngirisooIL Das Äonfiftorium in ßajjjjel |a)eint

bie Setfenbung bei £::i,cnbücher :u :ü:ur.
Stellen niegt %u roüniien, cmrüeh'.: r

':

: nur

bie ßcflattung ber £:u~ch:nahrnc burcr ben

iuebi'eeler obe: re::rer.:nf roürbigc 3:-uü:r:::

bes)elben in Peeen—u:: :es
:

H
::

-r:e:f-

beitimmi es. bes -uem Jaüc eine (Bebühr

oon 1,50 3Rark für bie Srunbe, ron 10 'Ulk.

für ben Sag (S 5ru-.berJ en bie Ä:ricnke"c

3u enrriehieu Da uürbe es bebenem. rreun

bieje Sefrimmung in ü.e~cler «.or.'i'rbrirlbe-irk

für immer in Ären bliebe ober eer cue) in enbe:e

Äircbengebiete übernommen roürbe. Sie in mv
billig unb kenn rru bem 5-emilieu'::

7r er eis

chikenös empfunben ueeu.n. SBeuu er cut ein

ftaatlicges Xrdjio kommt, }o hol er bei ffinriegrung

jeines Senußungsgeluchs }umei|t eine geringe

Stempelgehühr - im ©ropiherj.-gtum ö:~en beträgt

pe 1,50 5öik. — 3U entridjten unb roeiter nid)ts,

fclbfl trenn er ein cur:- er Ü-b: Icur teeliä S

Stunbett arbeiten nuollie. Hub hier trirb ihm

für bie Srunbe 1,50 für ben 2ec 10 ÜJlark eb=

rerlengil 13er bas tre
:

s. -ie —.üb 'an ;ei:=

raubenb oft Äirä^enbudjjhibien pnb, roirb sugeben,

bas bei iolchen Seren 1er Joriier in rielen

gcrabesu ein Kapital aufusenben müßte, um 3U

feinem 3^c lu kommen, ©aju pnb aluer bie

meijten ije-nilicufor'ie: - :s futb 3t; neun 3cb n:el

Sbeaüften unb keine (relbmeier - niit in ber

ßage, unb \o bebeutet ber ßajfelcr (Erlaß faft

eine llmerbinbttne ber jj e—.ilienforjd)ung in bem

K:n*i'::::e!be:irk.

Sianbe bas Äafjjeler .Seifpiei bei anberen

beulieben Kiri cubcbÖTbcn Jlai.ahmuu.- ie u.lre

bie Jolge, bafj bie klagen über bie Ih^ugängHdj*
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kcit bor .Uircheubüd)er wücfjfen unb bie Anträge

auf 3eniremfimin9 P^) mef)rten. Gegen bie

fiircbenbehörben 2ßert auf bas Berbleibeu ber

OJcatrikeln bei ben Pfarrämtern, fo bürfen fie

311 [old)en klagen unb Einträgen nid)t felbft bie

Beraulaffuug geben, fonbern muffen alles tun,

um bie Benuljung ber ßirdjenbücfjer 311 erleidjtern.

Auf fie I)at bie Allgemeinheit ein 5Red)t, unb fie

haben - wehigftens bis 3um ^arjre 1876 -

einen gemiffeu ftaatlidjen (Charakter, ber es oer=

bietet, fie 311 Der'fcfyltejjen. «-So wenig man ein

kuu[tgefd)id)tlid) wichtiges altes (Bottesl)aus ber

Allgemeinheit Derfdjlicfjeu unb etwa nur 311 gottes*

bien[tlid)eu ßvuedien öffnen wirb, [0 wenig barf

man bie gefd)id)ilid) — unb fei es and) mir orts=

ober familiengefd)id)tlid) - midjtigen ßirdjenbüdjer

ber öffentlidjcn Scuutjung entstehen. (Berabe

ber 5lird)e
r

bie fonft mit 9\ed)t Bobcuftänbigkcit,

3ramilien= unb ^cimatfiun pflegt, ftiinbe es fchlecht

an, wenn fie bie in ihrer Verwahrung befiubltd)en

Hilfsmittel 311 fotd)er Pflege ucrfd)Iöffe.

3d) halte bie (Erhebung einer (Bebül)r für

bie perfönlicfje Emfid)tnarjine an Ort unb Stelle

nur bann für berechtigt, wenn baburd) ber betr.

Qkmeiube wirkliche Soften entfielen, etwa für

i2id)t unb .^ei'ung ober für bie Beauffid)tigung

burd) einen Diener ba, wo eigene Büros für bie

Watriketn eingerid)tet jinb; aber eine [old)e (Be=

bühr könnte bod) mitümal unb erträglid) fein.

And) uerftetje id) es burd)aus, wenn ein Pfarrer

keine Ouft bat, fid) einein auf bem Amt53immer

arbeitenbeu Sfamilicnforfdjer Tage laug 31a- 33er»

füguug 311 halten; aber bann kann er ihm ja

bie ein3elnen Büd)er und) unb nach auf eine

gelegene Bibliothek ufiti. für Iuirje 3eüt 3nr (Ein=

jid)t fd)icken unb wirb irjtti baburd) in ben meifteu

J-ällen uod) 9kije= ober 3>-'hrnngshofteu erfpareu.

3ebod) alfo: ftird)cubud)forfd)uugcu können unb

follen von .fiirdjeubehöröen unb bon (Bciftlidjcu

nid)i erfchwert, fonbern erleichtert werben.

Die uorftehenben Darlegungen habe ich and)

um besroillen für uotwenbig gehalten, weil burd)

bie Drudtlcgung uuferer PfcnTard)ir>=3noentare

mit il)ren genauen Angaben über ben 33e[tqnb

au JRatrikeln in ben eingelnen Pfarreien fid)er

bie Aufragen nach ßird)enbud)sbaten unb bie Q5e=

fud)e um (Erlaubnis 311 perfönlicher Benuhung

fiel) fteigern werben. tßenn fo oetfahren wirb,

bah. bie (Bciftlidjen bie geleiftete Arbeit angemeffen

honoriert unb aübererfeits kein (Befuch um per«

fönlid)e (Einfichtuahme abgewiejen ober ber (Be=

fud)fteller burd) hohe (Bebührenforbetung hierfür

abgefchrecht wirb, fcheiut mir beibeu Teilen, ben Ber=

wahrem ber ßird)enbüd)cr unb ben rintereffeutcu

itjr D^e<J)t 311 merben unb auf keiner Seite 23er=

antaffung 3111" 23efd)werbe oorhanben 311 fein.

Bgvmftabt. 1). 5. Hertmann.

dar! £uöung Stein.

(Erinnerungen eines alten Offijiers.

ÜJeröffentüdjt uon Paul Stein in 93oerbc Ar.

Sd)iuelm i. SBeftf.

(5-ortfetjung.)

3n 5Rauieres hotte id) uadj anftreugenbem

SJcarfchc bie Of^iers^Bache. Der Ort mar rings

herum oon 2Beinbergeu umgeben, bie 3iemlid) in

ben Ort hineinfielen, jo bajj ber <Jeinb plötjlid)

in ben Strafjeu evfchciueu konnte, er;e unfere pofteu

il)n gemal)rten. Wit 'Patrouillen [keifte id) bes

D1ad)ts bie Strafjen ab. An eine Sftufje mar felbft=

rebenb nid)t 311 beulten, ba bas Scl)id?fal ber

Kompanien oon uuferer AJachjainkcit abl)ing.

(Es ging aber alles gut.

lln fer DJlarfd) ging nun burci) eine milbe

unb raul)e (Begcub, bie meift oon red)t armen

Ccuten bemol)ut mar. 3m allgemeinen l)at ber

Reichtum ^-ranhreidjs an Gebensmittelu unb ÜBeiu

unferen Truppen mefentlid)e Dienfte getan unb

ui^meifeihaft bereu Schlagfertigkeit begüuftigt.

Dubeffeu kamen mir and) burd) Orte, in beuen

nur .vjol3fd)uhe gemacht unb höchfü-us Apfelmein

getrunken würbe. 2Bir mufjteu alfo aucl) juweilcu

ben Siemen enger 3iel)cu. (Es liegt mir bmd)=

aus fem, alle Warfche unb (Erlebnif[c in tfjren

äl)ulid) fiel) wieber[)oIenbeu (Erjd)einungcu mit tage=

bud)artiger (Benauigbcit hier auf3ufül)reu. Dem
freunblichen Cefcr kann es aud) gemifj einerlei

fein, ob mir gut ober fchlecht gefd)lafen, gegeffen

unb uerbaut haben. Dhir wirb mau es uns nid)t

oerargen, wenn mir auf bie Körperpflege ein grofjes

(Bewid)t legten; benu aubers würben mir bie großen

Anftreuguuqeu nicht ausgeholten Ijaben. Daju

kam bie beftänbige Aufregung burd) bie 23eun=

rul)igungen ber [yreifchärler.

Auf einem immer mel)r uad) ÜBeften ge=

rid)teteu UJiarfd)e oeraulafjten mir einmal einen

unterwegs betroffenen Bürger, uns ben 2ßeg

uad) einem oon uns 311 befetjeubeu Dorfe 311

3cigen. Der DJJann lehnte mit ber uaiuen Be=
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merfumg ab, bajj er nod) nicht 311 Wittag gefpeift

[jabe. W\v erklärten ibin, in ber- gleichen an'=

genommen Gage 311 fein, unb bajj [eine Sßeigerung

ifjrn nichts l)clfen könne. 'Ihm führte er uns

burd) eine (ßegenb, bie kaum ben Hainen „03egcnb"

uerbiente. hinter lonnerres oertor fid) ber f)cmpt=

meg allmül)lid), unb mir betraten ein OVbiet von

einjelnen mel)v ober weniger großen, mit Olafen

bcroad)Jeneu Cänberftreifcu, 3toi|d)en benen l)iu--

burd) fumpfartige (Beroäffcr gebreitet Ingen. Die

<Bouerngel)öfte konnten fomit nur ücrein3elt liegen

unb beineu 3ufammeul)üugeuben Ort bilben. "Die

ßaubfdjaft macl)te auf midj ben (Einbau!?, als ob fie

nod) im cvfton gedraum ber Sdjöpfuiig liege, ba

fid) 2Baffer unb (Erbe erft uoueinauber trennen

mußten. Die (Jarbeuftimmung mar berartig grau

in grau gefetjt, bafj fie ben g!än3enbften Koloriften

3iir ^reilid)tmalerei l)ätte oerleiten können.

2Bir kamen uad) Cetifiets (12. 12.). (Ein

(Bei) oft, rucldjes fid) fold)ergeftalt iufetartig bar=

bot, marb mir als Quartier augemiejeu. 'Beim

(Eintreten in bas igaus traf id) bie J-rau, bereu

Wann 311 ben DJtobilgarben eingesogen mar, einen

alten Kued)t unb bie Wagb an. Das (Bau3'c

inacbte einen ävmtidjcn (Einbruck. Statt bes Segens,

bev einen jouft bei tücl)tigcu 33aucrnl)öfeu aus

Kammern unb Speid)eru entgegeuquillt, ftnrrte

uns eine ungemütliche öbc entgegen. Del) bekam

mit meinem 'Burfdjen bie üblidjen Stuben ange=

roiefen. Uhif meine (Erkunbigung uad) Ülal)rungs=

mittein klang mir bas uieIocrfprccl)cnbe ÜBort,

I)ier fei alles erfchöft (epuise), entgegen unb bann

im fdjuellfteu lempo: „Nous n' avont rien de tout,

de tout, de tout!" Da mar guter [Rat teuer unb

begrünbete SJusficfyt auf eine jQungerkur. OCReinem

gefpauut aufl)ord)enbeu 93urfd)en, ber fd)ou uid)ls

(Butes atjute,, konnte felbft bie befte Überfetjiing

ber uns gcimu'beucu 'Begrüßung nid)t ben knurrigen

Wagen fälligen. Die <5'ra9 c uad) Kartoffeln, etiuas

*Butter ober öl, fomie Kaffee mürbe inbeffen be=

jal)t. Unb fo bcfd)lojj kl), ein aud) in ber f)eimat

beliebtes (Bericht l)erftellen 311 laffen, nämlictj Üteibe=

kucfjen aus rol)eu Kartoffeln. 3d) erklärte ben

Üeuteu, mos 3uuäci)ft 311 gefdjefjen fei; mein Burfcbe

mufjte 53efd)eib; unb jo mar balö ein grojjer 'Berg

uon Kartoffeln gefd)ält unb gerieben, unb bas

'Badum begann. Die ^vanßofcir fdjüttelten bie

Köpfe 311 meinen Mnorbnungen unb bad)teu geroifj

gering uon uns, bajj mir mit bem 23iel)futter
-

beim aubers fiuben I)ier bie Kartoffeln kaum 'Bor»

roenbung - (Beuügc I)aben könnten. $lber mie

buftete es balb um bie Olafen meiner UBirtsleutc!

34) l)örle fd)ou Üiujjerungen bes 'Beifalls.

5od)aufgetürnrte Sd)üffeln bes präd)tig g.e»

rateueu Kucl)ens — mau fagt aucl) mol)l (Jleibe=

plätjd)eu -—
lief3 id) hinauftragen, um uns aud)

für ben nädjfteu 'lag einen 'Borrat 311 fid)crn.

'Bei einigen laffen guten Kaffees Heften mir uns

bas (Ergebnis meiner Kodjlntnftoortrefflid) munben.

Die 3r l
' an 3°) cn erklärten mir, bajj il)nen bie 'Be=

reidjerung ibrer Küd)eure3eptc oiele ^Jreube ge=

mad)t l)abe unb bajj fie jetjt t)äufig biefer 9lat)rung

fid) bebieueu mürben.

(Eben l)abe id) meinen elften junger gefüllt,

als fiel) ein 'Bicefelbmebel uon einer anbern Kom=

panie bei mir aumelbeu I i e f3
, mit ber 'Bitte, ob

id) nicl)t ctmas für itju 311 efjen l)abe; in feinem

Quartier fei überbaupt nid)ts uorbonben. 3d)

lub ben Olotleibeubcn mit aller Reinlichkeit ein;

311 einem kräftigen (Einbauen beburfte er keiner

meitcren Slufmunlerung. So fd)ieb beim nad)l)er

ber (Bcftärkte, obenbreiu mit einem augemeffenen

'Borrat uerfeben, mit ben bankbarften (Empfiub=

uugeu unb mit ber 'Berfid)cruug, in einem erma

kommenben 'Jlotfall aud) meiner 31t gebenken.

'Beim 'JBeitertuarfd) am uädjfteu Woygen

murbc allgemein über fd)tcct)tc Quartiere geklagt.

Weinen fjauptmauu bannte id) nur baburd) einiger»

majjen über feinen Sd)mer3, baft er nid)t bei mir

bas leckere Q3erid)t l)atte geniejjen können, tröjteu,

bajj id) ihm burd) meinen Surfdjen einige Kud)cu

bei einer Warfd)paufe überreichen liejj.

'BJir mußten nod) einige läge in biefer

Rungergegenb meiter3iel)eu, el)e mir bcfjere 'Ber=

l)ältuiffe antrafen.

3n Seus, einer anfer)nlid)en Stabt, mar ber

Jujjboben ber oben gelegenen Sd)lafitube meines

Quartiers mit advteckigen 3tegel]'teincu belegt, fo

bajj trotj bes barüber gebreiteten 2eppid)s mir

ber 'Jlufeutl)alt in bem kalten '.Kannte uid)t te=

I)agen konnte. Der Sdjnee hjelt fid) auf ben

Dackern unb in ben Strajjeu. 31ts id) meinen

IBirtsleutcu gegenüber meine 'Bermunberung über

bie 'Bermenbuug uon Steinmaterial ftatt bes >3 1

3

c

5

bei ^•ujjbüben äujjerte, mürbe mir erklärt, bafj

biesmal ber 'JUiuter ein ungeropI)uIicI) ftreuger

fei, jouft aber [)ätte in ()iefiger (Begenb bie Kälte

kaum ctmas 311 bebenden; bafür fei es in ber

marineren 3al)res3eit eine grojje 2lnuel)iulid)keit,

fid) ber Stciuplättdieu, bie überbies bem Unge=
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3iefer feeine Sdjlupfroinfeel gemähten, bebienen

311 können. Sei einem 'Photographen rooHte ich

9lufnahm.cn von ber Jcfjr fd)öuen unb ehtmütbigen

ßathebrale kaufen, erhielt aber nur noch bie

'Photographie bes Portals, ©er 5Jlann erjätjlte

mir, bie burcf)3iehenben Gruppen hätten ihm ben

gangen Vorrat abgekauft unb er fei Ieiber nicht

imftanbe, ben an ihn gefteHten $(nfpvücf)en |o

fdjuell 311 genügen. (Es mag btefe (Etfchetnung

als d)arahteriftifd) für ben t>,ei ber QIrmee berr=

fdjenben (Bcift angefehen roerben, roo neben bem

rauhen töriegshaubroerh ber Sinn für bie iuinft

in erfreulicher 2Peife fid) geltenb macht.

9tuf unferm ÜBeitcrmarfd) nahmen mir einen

3raeitagigen?I vifenthalt in beut rei^enbenülem out 5.

Wein Hauptmann unb id) erhielten Aufnahme

in einem nur burch bie Dienerfchaft oerroalteten

herrfdjaftlichen i)aufe, beren Befitjer auf ber flucht

oor ben beutfchen beeren in Parts eingefahloffen

rbarett, um bort 'ebenfalls gefpidite hatten unb

äbnlid)c ©clihateffen 311 oergehren, möbrenb mir

es uns in ihrem 53cime recht motu* fein liefen.

Das finb eben (Begenfätje, voie fie im Ccben häufig

DorRommen. 'lieben ben uns aufgetragenen IBein

mürbe regelmäßig 311m 93ermifd)en eine £ylafd)c

mit 2Baffer aufgehellt, bie oon uns felbftvobenb

unb mit boshafter 'Bebarrlid)heit unberührt blieb.

(Eublid) erklärte id) ben artigen Geuten, baß mir

ben 2Beiu unoermifcbt 31t trinken geroobnt mären;

unb bie IBaffergefahr mar bcfeitigt.

Die 2Beihnad)ts3eit rückte heran unb roir be=

fanben uns in (Eheron, (17. 12.— 31. 12.) einem

unanfebnnd)ert Dörfdjen einige Weilen oon bem

fdjmud^cn Otemours entfernt. On bem f)aufe eines

Slotars, mofelbft id) einquartiert mar, hatte id) eines

'Hbeubs basfelteneGMüdi, mit ber <Jamilic 3ufammen

jitjen 31t bürfen. (Ein katholifd)er (Beiftltd)er befanb fid)

ebenfalls unter ben (Bäften, unb bas nabeliegenbe

(Bebtet ber Politik mürbe in bie Unterhaltung

gegogen. 5elbftrebenb mar $-ranhreid) im bidkften

0U'd)te, unb bas Jever en masses" (Ausheben oon

Truppen in Wengen) mürbe unfere Armeen balb

erbrüdicn. Unfere Überlegenheit mürbe roeniger

geroürbigt als ber Verrat, ben bie fran3Öfifchen

jj'ül)rer au ben eigenen Gaubslcutcu uerübt haben

folltcn. 3d) nahm Ueraulaffung, in rul)iger Hknfc

311 erklären, baß ber llrfprung bes Krieges nur

in ber frau3Öfifd)en Regierung, in ber unocraut=

mortIid)eu (Eitelkeit unb Ceid)tfertigheit ber <Jrau=

3ofeu 31t fud)en fei. Unb mos nun bie bcabfid)tigt«:

ßostrennung oon (Eljafj=Oothriugen anbelange, fo

fei biefes Iebiglid) ein gcvcd)ter llht htftorifd)cr

Vergeltung. 3d) empfal)l ben Jöerrfchaftcn bie

ßchtüre ber Q3efd)id)te, nad) melcher mitten im

^rieben (Jrankretcb unter ßouis XIV. ben uner=

l)örtcftcn Oänberraub nerübt unb baß bic 5)iorb=

brenner DOMacs u. ßonforten uns nod) heute in ficht»

baren Dtuiuen bic Spuren ihres Dafeius hinterlaffen

hätten. Die 3-rau3ofen mußten auf biefe ohne SJ.ück=

ficht gefprod)enen QBorte nid)ts 311 entgegnen, ja ber

(Beiftlichc jprad) nur 9Utbmlid)es oon ber Jrjaltung

unferer Ceutc, bie täglich, muftergültig für feine Q3e=

meinbe, 3al)lreid) ben (Bottesbienft befud)ten.

Dem beutfd)eu (Bemüte ift es eigen, ber 2Beib=

uad)ts3ett 311 gebenkeu, fclbft inmitten ber (Be=

fal)ren unb bes aufreibenben Sid)erl)eitsbienftes.

Der (Bebanke, baß 311 f)aufe in ber lieben beutfchen

§eimat um biefelbe 3eit alles feinen 'Bereiuigungs*

punkt bei bem leud)tenben Tannengrün finben

mürbe, menn aud) biesm al nicht unuermifd)t mit

ernften (Empfinbungen, ließ aud) uns uid)t rul)en,

mit3ufeicru unb fomit hehre (Bebanhen in bas

ßriegsleben I)incin3utragen.

Die TOälber bes Qkafcn Segur gaben, menn

aud) gemiß uid)t miliig, eine fd)tankc unb kräftige

Tanne ab, bie in einer langgeftredüeu Stube einer

2Beinfd)enhe Wufftellung faub. buntfarbige pa=

pierftreifeu, in roeld)e bie i^onferoen, flognaks,

2!3ürfte u.
f.
m. bes in 'Bremen mir mitgegebenen

Lüftchens eingehüllt maren, gemährten einen roitl=

kommenen unb unerroarteten Sd)mud;. (Einige

auf ber Durd)reije uon Paris nad) Orleans bei

uns eingekehrte Wilitäräi^te fteuerten eine reiche

$lti3abl kleiner ßer3eu bei, unb fo entftanb halb

ein (Et)riftbaum, ber fid) breift konnte fehen laffeu.

IBie klang bann fo fchön, oon kräftigen 9Diäuner=

ftimmen gejungeu, bas alte, fd)öue 2Beil)nachtslieb:

„Stille Jiad)t, ^eilige 91ad)t!

2llles fdjläft, cinfam mad)t

mir bas traute, rjocfjrjeilige ^aar.

yjoloer Anabe int Ioddgen Sjaat,

[djlaf in [jinttn lilcfjer 5Rut)!"

Du ber Stube hotte fid) in3mifd)cn eine an=

fehnlid)C (Bejclifd)aft eingefunben. ^Ind) einige

$rau3ofeu hatten fid) ftill in eine (Ecke hingefetjt

unb ber JJeier mit fichtlidjer Teilnahme beigemol)nt.

Später äußerten fie, baß unfere'JBeibnacI)tsfeiereinen

tiefen (Ennbruch auf fie gemad)t hätte unb ihnen nie=

mals etroas Sd)öneres unb (Erl)ebenberesoor 2lugen

gekommen märe. DIochbeiu nod) ber Oieben in ber
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tJcrne gcbadjt worben, Gereinigte uns 311m Sdjlitfe

ein gememfamer Trunk befcheibenen ßaubweines.

3n unferm (Baftbof Ratten wir anbeten Tages,

om 25., nocl) eine Dtadjfeier. CEtlicEje oon unfern

Jägern hatten, aHerbings ofyne ben 3agbfcf)ein

f)icr3u 311 befitjen, oerfd)iebene fjafen gefdjojjen,

bie unferem 2lbenbtifd) -jugtete kommen foltert, (Es

war freilief) nur gewöhnlid)er ßanbroetn unb roenig

Borbeauj uorrjanben, unb unfere oermörjnten

ßungen hätten gerne 3ur tfe'm bes Tages etwas

Befonberes, roie Burgunbcr, (Efjoblis, gehabt. 0n=

3wifct)en erhielt id) einen Brief aus ber Jöetmat,

nad) welchem fid) nieine Jamilie um einen Knaben

uevmeljrt fjatte. 21 Is nad) gefächerter SUcelbung

bei beut (Etappen=.fiommaubanten mir bie üblid)eu

©Iüdiivnmfdje entgegengebracht mürben, erklärte

id), uod) einen Scfiatj oon einigen großen <JIafd)eu

Sognah in meinem Soffer oerroabrt 311 fjabeu,

ben id) jetjt fpenben roollte.

(Es rourbe nun fd)leunigft ein giemtict) großer

Kupferner Seffcl auf ben Tifd) gefteüt unb gvterft

in ber Sftitte bes Bobens ein Turm oon 3udier=

ftüchett aufgerichtet unb tjicrauf ber iiognak ?)in=

3ugegoffcu, |o bafj ber 3nd?er roie eine Sfnfel rjer-

oorragte. 2llsbaim rourbe bie J-lüffigkeit in Braub

gefetjt, wobei bie blauen ftlämmdjen bin unb l)er

l)üpften unb ben 3webet 311m Sdjmeigen brachten

unb mit ber 3-tüffigheit g.ufamntenfüc)i"ten.

(Ein Hauptmann unferes Bataillons, ber roegeu

feines febr gepflegten unb fd)öneu Schnurrbarts

fid) oon uns übrigen oorteil!)aft abljob, konnte

bie 3^it bes Brennpro3ef(es nid)t mebr abwarten

unb blies auf bie nod) oereingelt tanjenbenRammen
los. ©a fuhr ityn aber ein 3-lammcnftraht gegen

eine Bartfpitje, fo bafj biefelbe augenblicklich bem

(Jeuergott geopfert rourbe. Mgemeiues Bebaueru

folgte biefem unlicbjameu, wenn aud) uid)t weit»

erfdjüttetnben (Ereignis, unb ber oon bem Bcrluft

Betroffene mufjte mit faurer ÜJttenc fid) bie <3lb=

trenuuug bes anbeten Bartgipfels, im Outereffe

ber Symmetrie, gefallen laffen. — (Ein 3Iufgu|

oon Borbeaur potlenbete bas (Betrank, welches

uns allen üor3Üglid) munbete unb eine allgemeine

freubige Stimmung erwedüe, bie 311 red)t fibeleu

(Erzählungen einzelner Beranlaffuug gab. —
Ö öffentlich wirb fetjt nad) Berlauf oon 25 ^afjren

ber Bartwuchs bes Hauptmanns ausgeglichen fein,

oiel!eid)t mit einer Beimifd)uug oon (Brau, wie

fic fid) aud) iu3unfd)eu bei mir eingeteilt l)at.
—

('J-ovtjdjuiuj folgt.)

Die Familie ©oeehel.
53on Amtsrichter Q5corg 05 oc diel aus Hamburg et: S.

[yovffetjiuig aus Dir. 3. Jahrgang 1915 1(5 bes Oblaiib

(Eine weitere (Jamilie (Boeckel, beren llrfprung

weit 3urüchreicr)t, l)abe id) mit <Jolgeubcm feft=

gefteüt:

(Ein Bürger unb Ratsherr (Boedicl 311 Staffel»

ftein, ber „im Bauernkrieg burd) Brunft großen

Sd)aben erlitten" hat, wirb als 9lhnl)err bes nad)

genannten Oswalb (Boediel (aud) (Bogel gefd)ricbcn)

genannt, ©er letztere war Ältefter bes !Rats 311

Staffelftein, 55ird)cn= unb Spitalpfleger, etliche

unb breifjig 3 ah l
'

e Steuereinnehmer 311 Staffel

ftein, lebte um 1560 unb war oercbelid)t mit

Margarete Bernharb ').

<Diejer Oswalb 03. blatte 2 mir bekannt ge=

worbeuc Söl)tie:

a) (Eafpar (Boeckel, fäd)fifd)er Amtmann 311

fteuftabt (feit 1629- 1636) unb Oberkriegs*

kommiffarius 311 (foburg, Dr. jui\, als (Emi=

graut oon Staffelftein in i)elbburg auf»

genomeu, 1616 IKothenban'fdjcr Berwalter,

t 1640, war aud) Sd)öfjer 311 iJceuftabt 011

ber Jjaib.

(Er war OO am 5. 8. (23. 8. ?) 1616

mit (Euphvofine Waria ßeipolbin, * 3. 2. 1 59
1

,

t 13. 1. 1674.

b) Johann (Beorg Q3oeckel, 1579 - 1596 ßaub=

gerid)tsfd)reiber, 25. 5. 1584 - 5. 5. 1598

©omkapitelskaftner 311 Bamberg, ging wegen

feines (Blaubens 1598 nad) (Eulmbad), war

1603 Berwalter 311 jQimmelskrou, f bafelbft

3. "2. 1605.

(Er war 00 mit üftaria Srürft, beren ^tl)u=

herr (Borg ft-ürft, älteftcr Bürgermeiftcr 311

Bamberg war, f 13. 9. 1605.

c) ferner mehrere aubere ßinber.

©er oben 311 a) genannte Cafpar (Boediel

hatte folgenbc S'tnbcr:

I. Beit ßubwig (Boeckel, t 13. 4. 1629 in öetb»

barg, 1643 in <llltborf auf Uuioerfität, "oofrat

in Q3otl)a, ^ufttgius unb Oberoormunbfd)af(svat

bafelbft, Sau3let= unb Sonfiftorialbiiektor 31t

Tonna, f 26. 9. 1699.

00 in erfter OJbje am 21. 6. 1659 mit 2I.nua

Margarethe (Blaß, Tod)tcr bes Dr. med., fürftl.

fäd)f. unb gräflich Scl)war3burgifd)eu ßeib=-unb

') Diätere Gebensnoti^cn, Oebenslauf, üitevatur«

ttacf)roeife ufi». werbe idj fpäter geben; l)ier mag nov=

cvjt nur ber Stammbaum folgen.





J$ofiucbiluts Balthafar (Blars in Q3otl)a; in

ätoeiter (El)e mit DJiaria (Elifabetl) bitter, SBitroe

bes Amtmanns llbcn 311 ^üterbogh, f im

September 1716.

©effen ßinber:

A) (Ebriftiau ßubroigffi., * 1. 1. 1663, Dr. med.,

feit 9. 3uli 1739 fürftl. ariirtemfcergifdjcr

unb babifdjer (Bei). 9?at unb Gcibmebihus

bei Sr. ©urd)laud)t ©0113 Gouis von Saben,

^Phrjfihus orbin. bei ber" Stabt Dürnberg,

früher in fjerrsbrudt, f 3roifd)en 1736 unb

1740 (23. 8. 1736?)

00 1688 ©orotl)ca ^elicitias QHfin in

Dürnberg.

©effen ßinber:

1 . (Trjriftopf) Gubroig 03. , * 1 690, f 311 Jtürn»

berg 21. 2. 1759, Dr. med. fürftl. E)ilb=

burgl)änfcr unb bnben=babifd)er 53 of x-at

unb Geibmebikus, ©hnfikusorbinarius

unb Collegii media Senior in Wamberg.

00 finita OTargaretfje (OTarie?) Gocfjner,

üocrjter bes Joofrats Dr. Godmer 311

Dürnberg.

©effen ßinbet:

«) (El)riftiau griebridj 05., * uor 1719

(uad) 1716?), f 1781, Dr. med.,

brnnbenburgifd)er f)ofrat unb Canb=

pbjrjfihus 311 (Erlangen.

co 3rricbcvihe Sophie, 2od)ter bes

.f)ofrats Dr. 9Bcismann 311 (Erlangen.

,') freinrid) Goren3 03., * uor 1719 (uad)

1716?), f 1782, Dr. jur., Siboohat

in Dürnberg, 5IpeHattonsgertd)tsrat

unb ßanbgcridjtsaffeffor.

CO Iod)tcr bes Bürgermeifters Ärod)=

mann 311 Wamberg.

7) 3ol)ann ÜBtlbelm Q5„ * uor 1719

(uad) 1716?)

3)
(

Pi)i(ipp (Eafpar 03., Dr. med., ^x)\U

hus orbin. 311 Wamberg.

t) Sufanne DWirie 03.

1') 'Barbara Sufanne (B.

3uftus3focoi)(Boe4eI
(
* 1 735, f 1789.

Dr. med., 'phofihus 311 Wirnberg.

©effen Sol)n (Eibert Joeiurid) 03., *

oor 1782 (etroa 18—20 3at)re oor=

I)cr), t 1792.

2. Sufanna Barbara 03.

00 5faI?ob J-riebrid) 'Baber, W\jierungs=

rat, Jammer» unb §ofgerid)tsaffcffor.

3. Sufanna ©orothea (B.

00 l

2Bill)clrn Syemxxü) Sdjroalb, Ganb=

fdjaftsrat 311 Banreutf).

4. Gubroig (Boechet, Stubcut 1726 - 1730,

Dr. jur., Slbuohat tu Wamberg, fürftl.

branbenburg=hutmbad)'fd)er ßriegsrat u.

9Jlarfd)Rommiffariu5 311 Banreutl).

CO Sofie Wgina 3e^^n .
(3'*^em ^)-

Iod)ter bes fürftl. branbenburgmulnu

bad)'fd)en ßanbfctyaftsrats 3-

(Eine Jocfjter: 2frieberihc, Dorothea,

Regina 03.

5. «Huguft (Boechei, * 1710, f 27. 11. 1774,

fürftl. branbenburg = hulmbad)'fd)er !Re=

gierungsrat unb W3epräfibcnt bes fjuftig»

hollcgs, 53°T= urt0 Sfufttärat m (Erlangen,

mel)rfad) 00

1. Regina,Katharina Sd)tnibt,t 1.9. 1745.

2. Q;bert)arbine, (Ehriftiaue, <r)enriette

ftritjleiu, t 14.4.1762, 36 Ja^re alt,

'.üiajorstodjter aus Cubioigsburg.

3. Katharina, Henriette hobelt aus ©ap=

penbeim, J^ofrats unb Ccibmcbi^i

5etnrid) 3 nc0CJ5 ^odjter.

Seine ßinber:

a) (Erfte (El)c. (Efjtiftian ßadjarias Sluguft,

* 1. 8. 1734, f 2. 10. 1734.

ß) (Etjriftian 3ad)arias, * 14. 11. 1735,

t 21. 1. 1756 als stud. jur.

y) OTagbalene Snbillc, * 27. 1. 1738,

(1 737?) f 3. 2. 1760, CO Wgierungs=

rat SBagner in Bayreuth.

d) (Eriftopl) Gubroig OUibolf Qluguft 03.,

* 1739? * 5. 7. 1739, f 4. 1. 1741.

t) Sufanne "Dorothea Barbara, * 11. 6.

1740.

u) Gubroig 9Iuguft 03., * 22. 1 1. 1741,

f 1790, Stubeid 1759 - 1762, fürftl.

branbenburg.= bapreutt). Wgieruugs=

ratunbi3ofgerid)tsaffeffor3U
<

Bat)rcutl),

coBartHuaftatl)arina(E4ifabetl)Q.ufter.

©effen ixinber:

1 . Eingriff ^einrid) 03., * 311 ßunreutfj 1772,

f 5. 2. 1826, Dr. jur., gräflid)=freil).

o. CEglofftciu'fd)eu Umtshaftucr 311 ßun*

reuth, Stubent (1790- 1794).

00 im Woember 1804 Sinnet Babcttc

911t aus 'Bamberg,

ßiubev:

aa) 3ulie (ß., * 16. 9. 1805 311 (Erlangen.
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OO 1830töarloon^afd)roitj, prahtifchcr

5Ir3t 3U !Jteuftabt a. W\ä)'').

ßß) ßonrab (Earl Sluguft (B., * 12. 10.

1807, f 26. 12. 1865 in Kunreuth,

Stubent 1831 - 1833.

OO Itfiltjelmine 91aab; hinberlos.

;;') fiuhas 3ofeph, <Jriebrid) (Ebuarb (B.,

* 26. 3. 1 8 1 3 ßunreuth, f 11 • 7. 1 85 1

.

Dr. jur., hgt. banrifcher 9kgierungs=

affeffor unb 3ri*kafabjunht 311 Kürt»

d)en, Stubcnt 1 83 \- 1834.

<M) DJtartanne ^Hofinc, (Flifabetb, 4uiro=

liue 05., * 12. 4. 1814 in Kunreuth.

OO 7. 8. 1838 31t (Erlangen mit ßart

3-alho, fianbrichter 311 Cubroigftabt,

bann 53e3irhsamtmann 311 Staffelftein,

fätcr Dürnberg..

n) Oubroig (BocAcl, * 31. 12. 1823 in

Kunreuth, (Jnbrihbirehtor 31t ^-ranh»

furt a.

2. [Johann Ihcobor Cbviftopl) Shigufi 03.,

f 1794.

3. gohann Cubroig J-rierbid) 03., * 1779,

Stnbcnt 1797 - 1802, hgl. bai)rifd)cr

Oaubgerid)tsaffeffor 31t Cauf.

O 2Inng ÜJlaria, * 18. 8. 1743, f 21. 9.

1746.

'/) QInna ftegine. * 5. 7. 1745.

00 5. 7. 1 745 (Ehriftoph^lbamOkidjotb,

(Stbolf fteicholb?) fürftl. ßommeraien.

rat unb Stabtmajor 311 (Erlangen.

3rocite (Brjc.

/) ft-rieberiche (Ehriftiane Oouife 03., *

1 1. 7. 1748.

OO 2. 7. 1775 3o!)anu ft-riebrid)

müHer, fr|rt. 0. (Eglofffteiu'fdjer

llmtshaftnet unb Dcarfdjhommiffarius

311 Kunreuth.

/-) f)einrid) Sßilhelm 9tuguft (Boediel, *

29. 10. 1749, f 1807, Stubcnt 1766

bis 1769, f.
branbenb.=bai)reutl)cr

ßammevfehretär, bann hgt. preufjifcher

ßammerregiftrator.

I) ßuburig ftriebrich (Eberbarbt Q3.,*23.3.

1751, f 6. 4. 1753.

,«) Sufaune <Dorotl)ca OTaric 03., * 29. 1.

1753.

'•') 2rncf) bie 91acf)Uommenf<f)aft bor weiblidjeit

(Blieber ber ^ynmi Lie (Boediel ift mir grofoen Seils be--

hannt unb [tcfyt 3ntercffenreu 3111- QJerfügung.

r) (Ehriftian <Jriebriä) (33., * 1 1 . 2. 175 1.

i) (Erneftine Soptjie (Eberharbine 2ln

guftine, * 19. 7. 1755, f 4. 2. 175U.

ff) (Ehriftian ßubwig Wugu[t 03.., * 2-1. 1.

1754, f 1805, Stubcnt 1772 - 1776.

S\q\. preujj. ßofgeridjisjekrctär unb

^Regiftrator bei bem Stabtqerid)t 31t

ßuhnbad).

Sein Sol)n

^cinrid) QBilhclm $luguft CBocchcl,

* 1793, f 26. 1. 1834, Ökonom

u. iRentamtsoberfchreiber 311 5oct)ftabt.

©effeu Aiuber:

1. 3ojepl) «Huguft (Boechcl, * 22. 9. 1822,

hgt. ßohomotioführer in Dürnberg.

©effen ßinber:

aa) (Ehjiftian (Boechet, 1869 stud. theol.

et phil., t 18. 3. 1876.

bb) .fumigunbe DJtarie, * 23. 9. 1849,

00 f)cttig, Eohomotioführer in3lürn=

berg.

cc) SDlarte, * 14. 9. 1853.

dd) gohann «Baptift 03., * 15. 7. 1857,

ßaffierer ber Geberhorporation in

Dürnberg.

2. TOarie 2tugufte 03., 00 Sirtus Sd)cibe=

mantcl, ^Ibuokat in Dinhelsbühl.

3. 2Inna DJcarie 03., 00 . . . ßoermanti,

Duorier unb Sergeant in OTüudjen.

4. Xfierefe 03., CO . . . ÜJiaier, ftottmeifter

in "Banreutf).

5. Sufaune 03., 00 fjoernes, Sdjreiner in

TOüncrjen.

7t) gohann g-riebrid) Stuguft 03., * 2. 8.

1758, f 21. 4. 1773.

o) ©eter (Ehriftian Eugufi 03., * 21. 1.

1761, f um 18 29, Stubcnt 1778

bisl782, guftiähommiffar in (Erlangen.

q) Sufannc9Jtaric(Eberf)arbiueQ3.,* 1.4.

1762.

©ritte (Ehe.

/ ) Cubvo ig§ einr i d) ^tugu]t 03
. ,*7 . 2 . 1 7 (3 7

.

7) SopI)ie(Eleonore^aroline*25.7.17()S.

B) gobann ^riebrid) (Boechet, * 15. (14 ?) 8.

1666, t 3roifd)en 1726 unb 1736 311 !R8m»

bitb, Dr. jur., feit 1700 §of= unb ßammer=

rat in iRömbilb, feit 1716 ebeubasfelbe in

DJleiuingeu, feit 1721 iuürtembergifd)er (Bei).

Dkfcrenbarius unb 9iegierungsrat

00 Sufaune ßatl)a.rinc DJieelfütjr inSdjtua-
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barf), * 11. 2. 1677. 2od)tcv bes inark=

gräfl. branbcnb. Dekans unb Oberpfarrers

Jobann (Ehriftopl) IReelführ in Schtoabad).

Seine ßinber:

1. (Elifabeth (Erneftiue 03., * 18. 4. 1714

in SRömbilb OO 20. 2. (26.?) 1732 DJlavtin

(Jviebrtd) Sfteuffer, f. roürtembcrgtfd)er

(Erpcbitionsrat uub 23ogt 31t Botnang.

2. (Elijabetl)a Staune Couife 03., * 6. 5.

1702 in 9iömf)üb.

3. SopI)ie$riebcrikea'hriftiane(B.,* 10. 10.

1706 311 !Kömhilb, bcerbigt 2. 10. 1714,

ebcnba.

4. Jöcitirid) (Ernft 03.
(
* 1. [Juni 1708 in

9}öml)ilb, bcevbigt 24. 9. 1714, ebmba.

5. lobias IBilhelm (Beorg 03., * 15. 12.

1709, beerbigt 23. 3. 1710 311 5Römf)iIb.

6. (Ein totgeborenes Sötjnlein.

7. 3ot)cmn (Ernft (Enod) CCtjviftian 03., * 8.2.

1716 (in TOeiuingen?)

8. (Ehriftian (Ernft, * im Jebrunr 1718 (in

Teilungen?)

1718 untrbc 311 O^ömT^ilb „ein Sö[)nlein"

beerbigt. 91 ad) 27. eines alten ft-amilien=

budjes bev 3 cau 03oed;el in Dürnberg

ift „1719 eitriger Sol)u" Johann (Ernft

(En od) (Ehriftian 03., mar 1734 Stubent.

4 Söf)ne finb 1727 in ber 'Blüte if)rer

Jahre öerftorben geroefen.

C) Siubotf (Ehriftian (Bockel, * 13. (12?) 10.

1668, f 8. 7. 1716, Dr. jtir. fürftl. f. £jof=

geiid)tsabuohat orbin. 311 Jena, f. f.
2Imt=

mann 31t 3d)tershaufcu unb 2Bad)fenburg.

00 21. 7. 1705 DJkma SibnUa Eacrjof,

jüngfre Hadder bes !Hmtsmaiines unb J5of=

rats Johann (Tljriftopl) ((Ehriftian?) <Bad)of

311 Od)tershaufen.

(Eitrige 2od)ter:

1. SHnna (Emiita 03.. * 17. 6. 1708.

2. frrieberifce Sophie 03., * 13. 5. 1711,

alsbalb roieber uerftorbeu.

D) U4)nftiaue9J?argaretheQ3oed?el,*20.(l9?)3

1660, f 11. 1. 1716

00 25. 8. 1696, Johann ftriebrid) Seil,

f. §of= unb ßonfiftorialfektetär, bann fürftl.

Oberkonfiftorialaffeffor 311 Q3ott)a, auf $rie=

benftein.

E) TOaria (Elifabctt) (Boccfcel, * 23. 10. 1672

OO 25.9. 1694. (ri)viftopl) Kubolf fjegben

reid), f. fjofrat 311 Q3otI)a, * 10. 8. 1662,

f 8. 2. 1725
:;

), fpäter Wegienmgsrot.

F) SInna Sophia 03., *6. (5?) 6. 1664 (1665?)

00 nad) 1 699 Johann OJtattf). Sieler, Dr.jur.,

Jr)ofgerid)tsabuokat orbin., fürftl. Doli^eirat

unb kaiferlicfjer 5leid)5= unb fürftl,
1

fädjf.

(Erbpoftmeifter in Jena.

ü) 9Jlagbalene Snbtlla (Boeckel, * 4. 12. 1670

311 (Bottja.

2Ius 3roeiter (Erje:

H) (Ebiviftopljovus Diagnus 03., * 16. 12. 1684,

t 2. 8. 1685.

II. Johann 2-Ibam (Boeckel.

III. Q3eorg Sebalb (Boed^el aus <öe!bbuvg, 1641

in Slltborf auf ber Sd)ule (Uniuerfitä't obe;

(Bnmuafium), in ber 9ftatrikel Heldburgensis

Francus genannt.

IV. %nna Ko(tnc (Boeckel.

V. (Ena 9)targaretl)e Q3oeckel, * 12. 12. 1627

in j^elbburg, 00 Johann (Beorg Rümpel

(Kumpel?), Amtmann 311 fteinh/arbsbrunn L ei

Q3otl)a, f 21. 4. 1669.

VI. Jofyauu (Cafpar Q3oecket, fedjftev nadjgelaffeuer

Soljn, feit 1659 9iat, feit 1672 'Bürgcrmeiftcr

unb Tnid; in ^elbburg, t 22. 4. 1677.

00 7. 1 1. 1652 9ftargarctbe (Eidjel, Tochter bes

Jahaun (Eichel, 'Bürgers unb 9?ats; f27.6.16.78.

Seine ßinber - keine männltdjen 9?ad)=

kommen.

1. OTaria Margarethe 03., * 8. 2. 1 658,

jüngftc Tod)ter

CO 27. 4. 1679 in erfter Che mit fionrab

Johannes, f. f. i3°fbereitcr
r

in 9iö)nhi[b,

f 31. 10. 1684, 35 % 3al)t alt, Soiju

bes Dlotgerbers Qrgnbius Conrab

in 3ineiter (Erje mit Oberförfter Johann

(Jriebrid) Q3ral)ucr (Cranarb?) in j>elbburg.

2. (Ena Dorothea 03., * 20. 3. 1656, OO 8. 2.

1679 9pht)fikus Johann Joeinrid) Stoll in

<Braunfchmeig.

3. Maria (Elifabctt) 03., * 7. 12. 1654.

4. Wuna Barbara (ß., *8, 9. 1 661,^264 1.1661.

5. a) (Beorg Deier 03., * 4. 3. 1663, f 21. 6.

1663.

b) Johann (Enfpar ©., * 4. 3. 1663, f 21.6.

1663.

Der oben 311 b) genannte Johann (Beorg

(Boed^el l)atte am 28. 1. 1597 fechs kleine uub

') Ganger Stammbaum i(t mir bekannt.
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im (Barsen elf ßinber. Bis jerjt habe id) er=

mittolt

1 . Stephan (Boedu-1, * 311 Bamberg 25. 1 2. 1 582.

Sein (Bcoatter roar Stephan (Emner.

2. SJlavttnus, * 311 Bamberg am 1. 5. 1584.

Sein (Beaatter ÜRartin ofmcinn

.

3. OTaria Margaretha (B.

00 1621 (Eafpar Hohenecker, 5Rat unb (Bei).

Seftretarius in (Eulmbach.

4. ein „löchterlein'' ßunigunbe, f 9. 2. 1606.

5. Margarethe (B.

00 3or)ann Ciebaogel, ^Rid)ter 311 9Jcönchberg.

6. Maria (Eorbula (B.,

CO 9ER. (Beorg ftüffuer, Snnbiluis 311 jQof.

7. 3obanu 2I5am (B., „311m Jrjof", fiaftner in

Öof in Barjern, am Geben 1625 unb 1640.

(Ob ein

8. Johann (Boediel aus Bamberg, 00 1620

Barbara Müllerin aus Bamberg unb

9. ein S^am (Boechel aus Bamberg, 00 1618

Margarethe Dietrid) nod) 311 jcineu ßinberu

3U red)nen finb, bebarf nod) näherer (Er»

örterung. Bcibe pnb Söhne eines „Pjans

(BoeAel").

©ie teilroeife urtumblid)en, teilroeife hanb=

fchnftltdjenOtacrjroeife DorftehenbcrStammesglicbcr

pnb teilroeife in meinen Ajänben, teils kann id)

fie angeben. (Jortfetjung folgt.)

£UiS3ug aus: ©. Krat}, ote Stäöte oer

Prouiu3 Pommern.
2Ibnfe üjm Q3ejd)id)te, 3timeift nad) llrhunben. Ollit

Dorrooi-t d. 5R. i^Iemptn ^Berlin 1865.

(3rortfet3ung.)

56. Schioclbetn!

2Bappen: (Ein Mauerftüd* mit einem 3innen«

türm, barübcr ber Branbenburgifchc 2lbler.

Biirgermetftcr!

Joannus 1378,

(Ertspus 1378,

ßubehe 1378,

Michael 1378,

2Balter 1378,

Dntrocrb 1401,

Bolprecbt Dreroeloro (Dernehoro) 1447/49,

(Eonrabns Bufd)e 1447,

(Elans BoItenl)agen (Bultenhagen) 1447/49,

Dnbfd)laff Dan Otacsemerstorp 1447/48,

<Peter fjalfribber 1478,

Bijpraro filrjft 1491,

^etcr Hamburg 1504,

fetter BoIc3ttoro 1523,

Simon Scbuuemaun 1548,

Jürgen ßibeüe 1583,

[Jacob ßöuingh 1637,

(Ebriftopb J3nm 'ner 1641,

Matthias Suubt 1641,

Brafd) 1734,

Breroing 1802,

D. C. "piieth 1821,

3. 3/. 2B. Brerotng 1823/24,

3. 2. 2B. Ibeift 1S27 '39,

21. ft. 3nnker 1839 46,

JÖafenjäger 1853/64.

57. Schlarpe!

2Bappeu: Das ältefte Siegel ßetgt bas

iBappen ber Herren oon Sd)laroe, einen (Brcif

mit einem Störfd)man3. Me jpäteren Siegel

haben einen ©reif, ber ans einer ben unteren

Sd)ilbesranb berübrcnbenSd)ad)tafelroäch[t, red)ts

uon ihm einen auswärts gefd)itmngcucn, in ben

neueren Siegeln pfablred)ten $J ul r5-

Bürgermeifter!

Johannes Sd)orn 1333,

(Berhnrbus (Buftroroe 1333,

TOcolaus ^ruge 1342,

bc Dleme3e 1342,

(Elavoes Darc3choro 1414,

ijans 2lfchenberner 1414,

(Etaroes Manburoel 1449 59,

Joinrik 2Be[tuat 1459,

Petrus (Erummel 1493,

Stmbrofins Mifclaff 1530,

3oad)im „ 1546,

Jürgen Sdjulte (Schu%e) 1550 f 1590,

Deter Sd)rocber (Soeberus) 1562 75,

(Ehriftoph Steingreber 1582,

3ond)im Salemnnn (Solomon) 1590/1600,

(Eafpar Blaubuch 1590,

'Paul Solomoni 1590,

3ad)arias Schroeber 1590,

Mattheus Salemauu 1598,

Daniel (Euoffc 1616,

Matthes Caberoig 1623,

[Johann Schroeber 1649 50,

Urban Cübbefcc 1655 f 1663,
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^aul Snlmnnll 1655,

Johann 2Bat|on 1676,

Hnbreas (TI)viftopI) furckbeim 1728/53,

Wattbeus Jriebricb Simonis 1733/46,

Johann ßübtoig ülupertus 1733/34,

Jobann ©aoib ©rejoro (Dreijoro) 1757/86,

«peter (Botttteb ßartmcmn 1767/95,

Samuel „ Bettetkoro 1767,

Jacob Dauib "Stfilhelm 2Bobgke 1775,

(Ernft Smiketm ßraufe 1786/98,

Uly. Wt. Struck 1816/30,

0. 21. Stiegel 1816/30,

J. ffr. StreToro 1832/43,

(E. Bloch 1845/53,

(Bersborff 1853/64.

• 58. Stnrgarb!

2Bappen: Unter einem Stabttor mit 310 ei

Türmen ein ©reif, unb unter biedern ein rccbts=

gelernter Scfjilb mit einem Querbalken. .3n einem

kleineren Siegel biejer Sd)ilb ollein, ber Quer»

halben aber geroellt. Der (Berid)tsficgel ber Stobt

ßeigt nur ben ©reif, Die neueren Siegel hoben

einen (Breifenfcbüb unb einen Sd)ilb mit einem

linken Sd)rägbo(hen uebeueinonber, barüber einen

jQclin, unb auf biejem bie beiben Türme bes

Storgorber Wüljlentor's, (ber früheren Börfe ber

ßaufmauusgil'be) gtDifdjen luelchcm ein (Breif unter

einem Sdjroibbogeu.

Bürgermctfter!

Bernbarb Wolter 1329,

(Tonrabus Studie 1329,

Johannes parjotu 1329,

.<3crmannu5 Briemnolbe 1344,61,

ijinricus i3omebcd?er 1350,

Sconefelb 1350/57,

be Buhe 1355/57,

Solbiu 1355,

Gaffan (ßoffaau, Ceffau) 1361/63,

Johannes (jQenningus) petersbagen 1361/63,

Ifticolaus ©Hohenhagen 1362/70,

§ans Wenborp,

(Erbmann Olbenborp,

5 cnn in gT)u5 p r em jj I a it>

,

Öliger (Ebello,

STruotb ©itleroi,

?lrnolbus von Sjcvevbcn (J^eoorb),

§erman Steckcliu,

Petrus ffieorgi.

Betehiu (Eonoro,

(Berharb Rnuff,

Johann fjarttoig,

Albertus Parchnm,

Ulbert Berjerstorjf,

Wartin Scellgn,

Bcrnb WoTner. 1390/94,

Jacob Stolle (Stotte) 1394,

^etcr Brigeiuuotb 1394,

(Ertmer Bobeger, Wagifter 1394,

.^ermann Ithermon 1399/1405,

Bid.e Zeppelin 1400,

ßubike Q3rud)otü,

(Elaus parchem,

Penning Sd)ouefe!bt,

2Irnbt ßregeneft,

Watjhe doii (Buntersberg,

fyans Billerbehe,

(EIaii5 uau Scheuingh,

Penning oan ber Cinbc 1 445,

i>aus 2Baruom 1436 38,45 f 1456,

Jacob Witbenitj 14 5 1 58 60,

Penning „ 1 454/6 1

,

£>amit3 1454,

33euningus ßartlorn 1456 58,

Thomas parcham 1458 '73- 87,

5aus Tcjmar 1459,

Pardjeiu 1465,

„ . ßoligu 1472,

j}inrih (Penning) Ülofjom 1474 80,

Einrieb ßud>te 1487,

(Elans Dorre 1490,

Wilbcnitj 1490,

ßueas ffreuckcl 1490,

Johann Brink 1 1493,

Wartinus fierhom (Marborn) 1498,

Bartl)olomeus Borcke 1487 4 512,

£>ous ßIo[t ermann 1500,

(Elans Segefelbtl 1500,

Strnolb 2BeubtIanb! 1510/12,

Hermann prechell 1510/17,

Jafper ((Eafpar) Borcke 1524 t 1561,

Bartbolomeus ßenfee 1520,

^ermann PrecbelH 1524 54,

Peter (Earnn 1530,

Wärtin Segefelbt (Segeoelb) 1538/48,

jQitu'icus (Buntcrsberg 1540,

Joachim Werne
[5
(Weoius, Wäoius) 1555/61,

am 17. Dtooember i. 3. 1562 oom ftaijer

Jycrbiuanb 1. geabelt!
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ßucas 33rinck (Bringh) 1558 f 1583,

SBUbetm ßniggc 1563/95,

Simon ßempenborff 1575,

[Joachim Hppelmamt 1576 f 1579,

<peter (Benlingk 1579 f 15S4.

(Eafpar DJtilöcmtj 1586,

3oad)im franke 1584 f 1592,

§ans (Eoerbt 1590,

3ohann «Brindt H 1590,

ßucas bc ßinbe 1590,

SUcolaus ScgefelbtH 1590,

Junten ftronkel 1590,

(Ernft ^eterstorff (^eterstorp) 1592 f 1G00,

f)einricb Mpelmann (^Ippellnmun) 1 595 t 1 008,

Johannes Sdjroellengrebel (SdjroeHchgräber)

1600/1 1,

3od)im „ ?

Shomas DMbenitj 1 1602/03,

(Eafpar ßuigge ?

jQeinrid) Hunecke (§uneke, Joonike, £>onichius)

1615 f 1623,

Simon ßübbeke Dr. f 1623,

Daniel ft-rnuke 1612 f 1615,

Jochim oon «peterstorff 1608 f 1623,

Cauentius Bolh-agen (23ulbagen) Dr. jur. ßanb=

tat 1622 f 1648,

'Peter ©röning (ffiüning) 1624 f 1631,

Ifjomas von TOilbenitjH 1608/22,

Detcr Itolrath, Dr. med. 1630 f 1636,

Ircber 1631 t 1633,

Bornas uon WilbenigHI 1632 f 1640,

(Beorg Steffen (Stephan, Stephani) 1632 f 1651

,

OJcatthias Beteke (33etike) 1640/52,

QBilhelra QEngelke I Ganbrat 1949 f 1666,

(Bnbriel 23-eöbcmcr 1652,56,

fjacob QBenbt (2Benb) ßanbrat 1653 f 1687,

Simon Johann ffiutjmer Dr. jur. 1657/63

t 1701,

Jrjeinrich Q5arbrcd)t 1664 f 1666,

(Trjriftiamts ^acobits 3m'iu5 1666/78,

3oati)im ßräger ((Träger) ßanbrat 1671 f 1696,

[Johann oon 'Bolckmauu, ßanbrat 1682

f 1708, 18. Januar 1701 oon ftönig gfrieb*

rid) I oon Drcufjcn geabelt!

üöifbehn (Engelke ((Engecken) II ßanbrat 1696

t 1701,

(Eafpar (Eorfroant Dr. jur. 1696 emeritiert 1712

t 1713,

(Eafpar ftrtebrich 2BoIff 1698 f 1706,

(Bottfrieb (Efyriftian Sxod), Ganbrat 1 703 f 17 1 0,

•Jlegibius Böhm 1708 f 1715,

ßacharias loruoiu 1708,

Samuel OTcanber 1718 f 18,

3of)aun ßoutt) (Gouroe, Gouo, Gau, Gaue)

Oanbrat 1716 f 1726,

(Ernft Bogiblam Giskorc (Gijjco) 1716 t 1026,

2BUheIm (Engelke III 1720 f 1724,

Daniel Siegfrieb ^lefche, ßanbrat 1720/27,

emeritiert 1741 f 1745,

Daoib Mnboro 1724 f 2725,

Johann 3-riebrid) Dkid) 1727 f 1 "27,

9ftartin ©reogirus ftolff 1726 f 1737,

3oad)im ^ciurid) Gange, Dr. jur. 1727 f 1737,

3ad)aricvö Sei)ffavtb (Seifert) 1727 f 1 755,

3oad)im (Eafpar Worius 1727 f 1747,

(Beorg ainbreas Beck 1727 f 1737,

Otto Tbeobor (Dictrid)) Dteckhof, <Profcffor jur.

Ganbrat 1737 f 1758,

Soalbing 1737 f 1740,

Balthafar Otto fflefcher, ßanbrat 1787 f 1750,

(Earl ftriebrich <5oi)er 1743 f 1759,

DJlartin (Botttieb DJcarquarbt, Ganbrat 1748, 53,

ftriebrid) ÜDilbetm (Träger 1753/55,

Jacob (Babebufd) 1755/69,

Samuel ft-riebrid) (Träger (Präger) Drofeffor

jur. 1756/67,

Joöuo Gubroig uon Barfufe, Ganbrat, 1758

f 1782,

(Jriebrid) "Jlbriau, (de) Ia Brugüiere Dr. 1759

t 1770,

(Bottfrieb (Beorgi, Gaubrat 1769 f 1801.

Matthias ^einrieb Seefelb 1770 t 1793,

Johann (Bottfrieb ßirftein, ßanbrat 1775

t 1783,

Johann Daniel ÜButsborff Gaubrat 1 782/1 S09

roteber 1813/15,

iöcinrid) J-ricbrid) J3 nv tmann 1793 f 1797,

JoI)ann ^legibius Joenbemanu 1797/1809,

Daniel «öaafe 1801/09 f 1850,

(Ernft Iraugott ßehmann 1809 f 1813,

(Emauuel (Chtiftian ßubroig Stange 1815/18,

'Philipp 9Iugiift Süeter, Obcrbärgenneifter

1814/44 f 1863,

(Botttieb (E'briftian leshe. Dr. 1844 f 1852,

Bictor Geo Delfa, Obcrbärgenneifter 1854/64.

(TJ-ovtfdjung folgt.)





öuv Kunftbcilage.

Drt l)eralbifd)cr (Bcroaubung ßeigt biejes

Wappen einen Innren (Befd)id)tsabrifj bes (Bc=

fd)tcd)tcs.

93on Mnftlertjanb bei (Belegenl)ett einer 9ieu=

(Eintragung bei ber 3rreif>crr»kTayje ber 9ibels=

matrikel bes ßöntgretd)es Barjern hergestellt,

bringt es nad) allem bisher äugängltcfj gemefenen

93ebeutuugeu ber guten alten fieralbik roteber

bie alten richtigen formen unb Horben, im (Begeu=

fatje 3U ben ab{id)tlid)en ber unabfid)tltd)en (Ent=

Stellungen unb DOciftoerftänbniHen ber Qeit ber

„ßan3tei[)eralbih".

(Es mar nidjt Ietd)t, aus ben bunten, uicl=

geftalteten formen bes „herma viril is", bes „Ijeib=

uifdjen", roilbgebarteten OTlauncsrumpfes u\iv. all

bas närrifdje Betroerk auf (Brunblage untrüglidjcr

unb überein[ttmmenber farbiger ©arftellungen ber

beften unb älteften l)anbfd)riftlid)eu 2Bappenbüd)cr

311 entfernen; bie fdjeiubar nur 311m Stammsilbe

unfjeralbifd) gefärbte einfache, fd)öue (Beruanbung

rDicber3uftnbeu, aus ber „(Egge", bem „ GRoft "

,

bem ge3al)nten (Bitter bas uralte fyeralbifdje ffoxm--

bilb bes ©rehgatters uneber 31t erkennen, aus

ben Blättern, Blüten, „ft-Iammcn" ufro. ber uer=

berbteu i^eralbik bem einfachen fyafymnfebzx--

fdjmudi, aus ben „gülbenen 'Pfennigen" biedre!):

köpfe bes (Batters, aus ber 2ud)= unb Sd)neibcr=

fcheere bie alte ^otm ber Sd)af[d)eere ufro.

9iud) gelang es, ben Flamen bes (Befd)ted)tcs

roieber3U beleben, roeld)en bie kaiferlichcBerleihuttg

bes „uermerjrten" ober „gcbejjerteu" Wappens

bie Dankesfd)ulb be3eugen follte, (u. Sonneberg.),

biefem jebod) bie I)eralbifd) nur gebül)renbe

3iueite Stelle 3U3Utuei|en.

©ie urjprüuglid) benrkunbetc „fparremneife

Teilung" bes Sonueberger Sd)ilbes rourbe, als

fd)oti 1450 bei ber 2BapperiüermeIjrung nidjt metjr

uorkommenb ebenfo roie bie £>elm=fironc im ur=

abelig Sonueberger Wappen fortgefaffen.

©ie roie 5lhnenfd)ilbe be3eugenben f>errfd)afts=

unb TOtterbunbroappen [teilen tu grof3en Qüqm
bie (Be[d)td)te bes (ßefd)lcd)tes bar:

©ie alte unb bie neue Stammesrjeimat, bie

erften ßaiferlidjeu ßeljensrjerren, roclcfje bereits

1244 bem Cßefd)ted)te ben erften Sd)utj= unb

Sd)irmbrief 3ugefteHt unb bie Jrjerä-öge oon 2In=

bed)s=©ieffen=$Reran, auf bereu oberfränkifdjen

Bürgen bas Q3efd)led)t in ber Burgmannfcbaft fajj.

©er 3eit ungebunbenfter (Entroicklung folgte nad)

„kaifcrlofer fd)redküc|er" 3eit, ber erftc geftrenge

Oanbesherv, ber grojje .'oenueberger Bcrtholb,

beffen (Enheltodjter jebod) fd)on bie Pflege (Coburg

als ber „f)enne gülbcn (Ei" bem neuen unb nad)

heutigen Canbesl)errn ber Stammlanbe, bem 2Bct=

tiner 3ubrad)tc.

Soroett bie aUerengfte <5eimatsgcfd)id)te eines

(Bcfd)Icd)tes, bas, aus urabelig ritterbürtigem, ftif ts=

unb hirrnennäjjtgen Staube ber ol)umitteIbareu

5Reid)srttterfd)aft tjeroorgegaugeu einft feinen

Sd)ilb iucitl)iu burd) bie Canbe unb J^eere unter

aller fjerreu 3ral)iicn trug, roie bie baukbare

(Jrau f)iftoria uermelbet unb rocld)es jetjt, treu

biefer BergaugenheU, bas (Eiferue ßreii3 in brittcr

(Bencration mel)rfad) erroarb. 0. u. S.

i Hl II
*

"Der „Deutle öerolb". 3 e 1
1
f rf> r

i
f t für SBappen»,

Siegel» unb jjrtmtltenluinbe, b/evausgegebeu 00m herein
„§erol&" in Setiin. 47. 3abrgaug.

Dir. 1. Seridjt über bie 928. Sitjung uom 16. Olo--

oember 1915. — 'Berid)t über bie 929, Sitjung uom
7.

<De3ember 1915. — ^ anptoerfcimniliin g am 7. T)e=

3ember 1915. — JJünf 2üappenbüd)er aus bem jaefd)*
tfcfjert ßunjtftabinett 3U Bafel. — Die 9cacf)hornmenfcf)aft

ber linken Gcmbgräfin. — i5oI)cs Ocbeusnlter in einer

<jcumlie. — Südjerfcfjaii. — SJemiifrfjtes, — Slrtfvagen.
— Slntvoovteu.

ftamUtcngefdjidjtiidje 2JIättcr. TOondtsfdjtift 311t

ft-örbemug ber {JäniüicngefdjidjtsfQrfdjung.

Dir. 12. Die ßerblter 9?atsl)erm öon 1572- 1G66

unb ü)re J-nmilien. — Das Seelenregifter von St. -1 1 1
=

holai 311 [yreiberg t. S. — (ßeotg SlÖam oon Diobeuoilj

auf 9}ieber=lU[ersbovf. — 3 lim Sjlibris bes 5reü)errn

dr;riftop[) oon IGoIkertJtein unb !Roöeiiedi. — 5°'3 ;

fd)ntt3eret mit bem TÜappcn ber Q3räfin 2Iurora oon
ftönigsmarh. .Uleiue iRittetlungen. -- 23iid)erfcricui.

— 3eitfd)rifteufdmu. - U3elegenl)eitsfinblinge. — 9Umb=
fragen unb JBünfdje. — Slittiuorien auf bie

vJUinbfrageu.
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— 9?ad)rid)ten ber 3entralftc[K' für Deut)d)c Perfonem
unb 3" ci tri i 1 1 c n g e f ci^ t cl) t e

.

©eiträgeg n-bat)etifrf)enfürd)cnge(dnd)teJ3eraus=

gegeben uon T>. ^ermann 3orbon. (Erlangen 1916.

9lr. 3. Oleoms Spengler unb f)ieronr)imi5 oon
Berchnishaufen. — 3 ur Q3efd)icf)te bes Marktes Bruck
an ber 31mmer unb bes ßlofters 3-ürftenfeIbim 16. 3 n b r =

hunbert. — 3 en
f
ul' 00,1 ©ruckfdjriften in Dtegensburg

im 16.-18. 3abi'hunbert. — 3ur "Bibliographie.

JÖeffifcbe (Ebrontk. Monatsfcfjrift für Jamüten»
unb Ortsgefcf)id)te in 53 c ffen unb §ejfen=91affau. 23e=

grünbet unb herausgegeben uon Dr. fjerm. Ikäuning.
Ohtaoio unb Prof. D. Dr. SBifb. ©iehl. 5. 3arjrg.

9U. 1. Sd)tr>ei3er in hurpfälgifdjem fiircf)en= unb
Scbulbienft inber3eitüon 1649-1671.— (Eine heffifd)e

Dichterin bei ben Jlamcu 3U ® Q !t- — (Beorg fiang.

— (Eine Silhouette J-riebrid) (Ibrijtian Gaucfcrjarbs

aus beffen .((Eulenhappei^eit). — Ehrijtüeher Quellen«

kultus im Obeuroalb. — 3lus 3 ciil<i)rifteu.

Mottatsblntt ber S\ai\. fiöu. öcvalbifdjcu (äc\db
fcl; oft „3lbler". Wien 1915. VII. 55b.

9k. 61. Mitteilung ber (Befetlkkaft. — fjcralbifd>

geuealogifdje Denkmale aus bein oberen '.Uhu (nie. —
Literatur. - Anfragen. - 3(utroorten. - üaujdjaugebot.

3eitfd)rift für bie ffiefcbidjte bes Oberrtycius.
herausgegeben oon ber 23abifd)eu fjiftorifcheu fism«

miffion. irjeibelberg. 23aub 31.

9er. 1. ^Meickharbs oon .§elmftatt Stammbäume
fübbeutfd)er 2lbe[sgefd)Ied)ter.

Merckfcfte Familien = Seitfcbtift. Herausgeber:
(Beheimer Mebi3inalrat Dr. CL

:
. 31. Merck, Darmftabt.

Banb III. Deaember 1915.

9tr. 2. 3ur ^Bappenfübrung in ber 3ramilie Merdt.
— Stofffammhiug gur (Bcfd)ichte ber roeibüdjen Seiten«

Unten. — (Benealogifdje Überficht über bie J-amilie
OTerck=i5nbicI)t. SIus alten Jamtlienpapieren. —
Urhunben unb 3lktenftücke. — kleine 9Jachrid)ten. —
Umfragen unb Mitteilungen.

Hnfragen.

15. (Erbeten etnmologifdjc (Erklärung bes fdjon im

12. 3al;rt}unbert in 23ndjonien (Schannat Buchon. vet.)

uorkommenben Slamens 53ranbnt)a, ikauboroe unb
fpäter 23ranbau, berfelbe ift fef)r perbreitet in fjeffen,

9}orb= unb Süb=Deutfd)laub, unb kommt als Dorfname
im Obenroalb unb (Er3gebirge r>or. Sinb IDappen
ober Siegel oorbanben, bie barüber roobl Stuffchlufj

geben könnten.

(Bcjtcn "Dank im 'Boraus.

Dr. 'Brau bau,
praht. Birgt.

16. Sitte um nähere 31ngaben über ben Beruf
„Schiffbauer" in ber 3eit nad) 1750. (^-lubfdjiffbnner.)

(Bibt es nod) 3 uu f
te ob-et 'Bereine? IBelckc bitte? (Bon

uerfd)iebeueu beutfdjeu 5-lüffen?)

Dr. u b o
I f SBtnftler,

Dresbcu=-91, 91orftra[je 40.

17. Sitte um freunbliche Mitteilung bes 53or<

kommens ber Dramen 3 cr iccke (3ermcke, 3arn i<ke,

Scrunk, (Termite u. ahnt.) befonbers auf ber Dnfel
9?ügen (Dr. §aas, (Befd). b. St. (Bergen a. 9?. ift mir

bekannt), unb llnfclt (Unfelb, Unfölb u. ähnl.) befonbers

tu Ulm unb Strasburg i. (E., aber auch an anbern Orten.

3B alter Sei'nedte, 9leubaut;

Dai^ig, Brotbäukengaffe 221.

Bntujoi'tcn.

14. Dnfdjrift über ber üafel:

Ad summuin regina thronum

defertur in altum Angelicis praelata choris, cui festus

et ipse Filius occurrens matre.ni super aethera ponit.

Dnfchrift unter ber lafel:

Henningo Qoden Havelbergensi
iureconstiltorum sitae aetatis facile prineipi huins
ecclesiae praeposito ac Beatae Mariae Erphurdiensis.
Scholasticoi Canonicoque-extrenia aetate. Sed floren-

tibus honorbus anno Chri M. D. XXI. XII. Cal februarii

hie vita funeto Sepultoque Mathias Meyer Hikics-

heinensis. Ac praenominatae Erphurdiensis eccle-

siaium Canonicus eins ultimae voluntatis primarius
executor Patrono optime meiito gratitudinis ergo.

F. C.

Scfjriftleitüng

I^tlfsmittcl öes ^amtItcnfoiid}crs.

^ür jeben, ber fd)on bei (Entzifferung oon

älteren Urhunben befd)äftigt mar ober bie erften

ßird)enbüd)er burdjfchaucn mu^te, ift es eine itn=

angenehme (Erfahrung, bafj an Stelle uon genauen

©aten nur angegeben ift „bie unb bie 2Bod)e nad)

Oftern, oor ^fingften ufro.'", ober bafj es l)eijjt

„am Dienstag ber 2. 2Bod)e nad) Oftern ufro."
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Da man nun lieber ein fid)eres Datum haben

miß, bleibt nid)ts anbercs übrig, als fid) bas

Datum au53ured)nen, roas ja roeiter gar nicht

[o fchtoer ift. Och gebe oom Ofterfeft aus, ba

biefes beraeglid)e (Jeft feit bem ßoncil oon 9ucäa

(im 3abrc 325) rocnigftens etroas festgelegt rrmrbe

(Es roirb ja mieber augeftrebt, bas fjreft uollftäu»

big feft3ulegen, aber bas uütjt uns ja nid)ts.

2Beuu man Oftern berechnet tjat
, ift es ja

leid)t, jebes Datum, roie D^ngjten ufiu. aus=

3urcd)nen.

21uf bem (Eoncil 31t 9acäa mürbe bem Streite

über bie Qtit ber Ofterfeier ein Qkl gefegt , in=

bem man befchlofj, Ofteru fotlc am erften Sonn«

tag und) bem Soßmonbe, ber auf ben 3-rüt)liugs=

anfang (21. 9Jtär3) trifft ober folgt, gefeiert

werben. Daraus ergeben fid) bie (Breden ber

Tage, auf roelchen bas ^Jeft gefeiert roirb. Oft

am 21. ÜRär3 93oßmonb, fo hann ber 1. Sonn»

tag nad) biefem SSoflmonb frül)cftens ber 22. 9JTär3

fein
r

uämlid) bann, toenn ber 21. Wläx% ein

Samstag ift. Oft am 21. SOTt-ärg kein 53oflmonb,

fo mufj jpäteftens am 18. 5lpril ber nächfte

©olmonb fein unb ber auf ben 18. SIpril fol=

geube Sonntag muft fpäteftens am 25. 2Iprtl fein.

Dcmnad) finb bie Oftergren3en ber 2 2. 9Jt ä r

3

unb ber 2 5. Qlpril.

91 ad) (Baufj lautet nun bie 91egcl ber $3e=

rechnung bes Ofterfeftes alfo (roarum rooßen mir

hier nid)t unterfuchen!):

9Jtan teile bie betreffenbe Jahressoll erfteus

burd) 19 unb nenne ben 9\eft a, äroeitens teile

man bie 3 a ^)re5 3 ar)I burd) 4 unb nenne ben 9k ft

b, brtttens burd) 7 unb nenne ben 91eft c. (Er=

folgt bie Diuifion ol)ue fteft, jo ift 9tuU als 9*eft

au3unebmen.

Stlsbänrt bioibiere man 19a-f23 burd) 30

unb nenne ben Keft d, enblid) 2 b-f4 c-f-6 d-j-4

burd) 7 unb nenne ben 9kft e.

Oft bann d-f-c größer als 9, fo fällt Ofteru

auf ben (d-f-e— 9) ten llpril, anbcrnfalls auf ben

(22+d+e)ten Waxy, mit anbern 2Borten: Oftem

fällt d-fe Tage nad) bem 22. 9Jtät3.

53 eifpiel:

Beregnen mir Ofteru für bas 3ahr 1G33;

es mar bies ein 'Peftjabr in Sübbeutfd)Ianb unb

baljer fel)lte bei meiert (Einträgen infolge ber

Häufigkeit ber Tobesfälle ber genaue (Eintrag.

1. 1633 : 19 = 85, tteft = 18 = a.

2. 1633 : 4 = 408, 9kft = 1 = b.

3. 1633 : 7 = 231, SReft = 6 = c.

4. 19a + 23 = 342+ 23

30 30

5. 2b+4c+6d+4 = + 2+24+30+4
7

12, 9?eft 5 = d.

= 8SR.4=e.

2Bäre d + e grö|er als 9, fo fiel Oftem auf

ben (d + e - 9) 2Ipril. Da nun in unferem 'Bei=

fpiel d + e=--9 ift, fo fäüt Oftem auf ben

(22+d+e) teiiffllara, alfo 22+5+4- 3 1. OCRärg.

Oftem 1633 fiel alfo auf ben 31. 9Jtär3

unb es finb barjer alle Daten cor-- unb uad)=

ber rafd) 311 berechnen.

Cctjnsrccfyt am Vlltcrjaeltstag.

9Jtan fd)reibt uns aus 2Bilbenfels i. Sa.

(Ein feit bem 1 5. ^abrhunbert beftebenbes 2ehns=

red)t üben bie (Brafen 0. 2Bilbenfels nod) immer

am 29. September aus. 0m 3abre 1410 gab

ber bamalige ©efitjer ber Ü3 ei- rfd)aft SBübenfels

ben 311 biefer gehörigen grojjcn (Bottesroalb ber

*Parod)ie Cöfjberg in ßel)n unter ber ©ebiugung,

baf} Vertreter ber ßird)e am 9Jcicbaetistage, bem

29. September, cor Sonnenaufgang ben 2ehns=

grofehen be3al)lcn. 0m llnterlaffungsfall fällt bas

Cebn an bie .fjerrfdjaft 3Bilbenfels 3urüch. Der

ßehnsgrofcfyen roirb ftets 3urüchgcgeben. Die

ßehnsnehmer merbeu bei bem 9lkt beroirtet.

Mitgeteilt ö. fiarl jj- Scfjultje.

merantiuortlid)e Sdjriftleitung: l

iB. l?ogt, Papiermühle, Jj. X. u. ftotjlbagen, Blaubeurcn, unb Goven3

3JI. Olfjeube, mündjen. »erlag: (Bebr. Ulogt, Papiermüljle S.=2I.





Regcften unb $amiltenforjdjting! *)

(Erfreulid)erroeife nimmt bic (Erfdjüefjung ber

Staats», (Bemeinbe= imb ^riuatard)iue immer mel)r

gu. Die 2lrd)iue felbft, bic l)iftorifd)cu 'Bereute unb

uiele Drioate Deröftcntlicfoeu bie llrkunbeubcftänbc

in 3-orm oon mehr ober minber umfangreid)en Ur=

kunbenbüd)eru, fotuie als Ükgeftenfammluugcn

in tJa <i)3 eitydjriftert.

2Iu|erorbentIi<f) otel tucrtuollcs, gcfd)id)tlid)es,

kulturgefd)id)tlid)cs unb geneaIogifd)cs DJintcrial

roirb auf biefe 2Beife gutnge geförbert nnb ber

allgemeinen ÜBenüijung gugängig gemacht. Da
es fid) um reinftes Quellenmaterial hanbelt, roirb

bem (Bcfd)id)tsforfd)er meift bie 3eitraubenbe 23e=

nüijung ber llrcbioc erfpart unb biefe roieber ibrer=

feits rocfcntlich entlaftet. Statt bes 5)crausfud)ens

ber betreffenden llrkunbc roirb bei bereits uer=

öffentlidjten Dokumenten in beu meiften J-ällen

ein jr)iurocis auf bic gebrudüen SRegeften genügen.

J-ür beu Jrjiftorihcr, ßulturl)iftoriker, Jrjeimat=

forfd)er roerben aljo biefe ilrhunbeubücber im

allgemeinen ihren 3rocck erfüllen. Webt jo gang

bagegen für ben ^amilienforfdjer. 2Bohl geben

ihm bic 9\cgejtcu meifl in geuügenber SÖcije beu

Dnbalt ber llrkunbeu au, und) fiub bie Siegler

genannt unb bemerkt, roie uiel Siegel uorbanben

*) (Einige Jage nad) Slbfaffung biejes Slrtihels

faub id) in bei Shdjiualifdjen 3eitfd)ri|t, *J1. ft., !Bano 20

Seite 303 eine !Be[pred)ung bes !ffierfces: „i3upp, Otto,

TDie 'iüappen unb Siegel bei beutfdjen Stäbte ufro.,

!8anb 3, §eft 1. T)ie Xueije Ober= unb 9t te berbat) ern"

oon 2[rd)iubirehtor (ßerjeimrat Dr. oon !Baumann, roeldje

mit folgenben Sßorten [djlie|t: 931öge es öiefem 2Berk
bcfdjieben fein, cuid; bie &erufsI)iftoriher unb oor allem
unter iljnen bie 2lrd)iuare für bas Stubium bei iöappeiu
unb Siegelkunbe nierjr als bisljer 311 geroinneu. 3um
nünbejten möge es erreichen, bajj kein Ihkuubeuroerk
merjr ol)ue gute Siegelbcfd)reibuugeii unb Slbbilbmuj

erfdjeine.

(9Jad)bruck gejtattet!)

2lrd)io 91r. 9. 16. 3cihrgcmg.

unb ob fic gtit erhalten finb ober nidjt. Den

Onhalt bes Siegels felbft, refp. bas !2ttappeu aber

befchretben bie meiften 5Regeften nicht. 3rür ben

(Bencalogcn aber ift gerabc bies bie Jjauptfadje,

rpeil er in uiclcu fällen nur aus ber Eingabe

bes QBappens erjehen kann, ob bie Urkuuben unb

bie barin oorkommenben Derjonen 31t feiner J-amilic

geboren ober für feine ^-orfdjungsjroeche in <5 l
'

a 9 e

kommen, beim es gibt gar uiele gleichnamige,

aber nietjt 3ufammcnl)ängenbe Jamilien mit gan3

e r
f
d) tc b eu en 2Bap p en

.

(Ein 23eifpiel mag bie Sadje erläutern: 3m
Kölner 2lrd)io befinben {ich uiele llrkunbeu, in

benen SRitglieber meiner <JamjIie oorkommen, aber

aud) uiele, bie ben gleichen Dramen tragen, aber

anbereu Stammes finb, alfo aud) ein anbercs

ÜBappen füfvren. 213euu nun in ben Stegejten

3. 53. ein 3ol)aun uou Beratern als Siegler genannt,

aber nid)t angegeben ift, tueld)cs 2Bappen er führte,

fo ift ber Urkunbenaus3ug 3.unächft für mid) roert=

los. (Es mujj erft roieber bas 2lrd)iu in 2lnjprud)

genommen, bie llrkunbe l)erausgejud)t unb bas

2Bappen feftgeftellt roerben, bann erft jeigt fid),

311 tueldjer 5amilte ober Oinie ber betreffenbe

Sicgler gehört unb ob bie llrkunbe für ben ge=

roüufchtcu 3u>cch ueriueubet roerben kann. Das

gleiche gilt natürlid), roenn man eine aitbcre <Jamilie

bearbeiten, eine Ortsgefd)td)te uerfaffen ober nur

Stammbäume unb 2ll)ueutafelu aufteilen roill.

2Ius (Befagtcm ergibt fid) alfo bie unbebingte

!Hottuenbigkeit ber Eingabe bes Siegelinl)alts.

2Barum bies bisljer nur uon einem gau3 uer«

fd)tuinbeuben 2eil ber Urkunbeubearbeiter gefdjefjen

ift, erklärt fiel) tuohl aus bem llmftaub, bajj oon

feiten uieler Jgiftoriker ben l)iftorifd)en 5ilfsroiffen=

fdjaften immer nod) 31t tueuig 23ebeutuug beige»

legt roirb. 2lud) oiele 2lrd)ioare fdjeinen fonber--

barerroeife ber Sicgeb unb QBappenkunbe nod)





— 1.22 —

nid)t ben 2Bert bei3umeffen, bcr ifjr ßtihommt.

(Dafj boburd) if)re jonft uov3ÜgIid)c, müfjfame

Arbeit oielfad) nur einen Teilerfolg [)nt, erfjellt

aus Obigem.

(Es ift babet nid)t einmal nötig, eine uoII=

ftänbige Befdjreibung bes 2Bappens 3U geben,

foubern es genügen unter llmftänben km^e Sd)lag=

roörter, roetl bei* betreffenbe <Jorfd)er natürlid)

bas gefud)te ÜBappen genau kennt uub aud) bei

gans knappen Zugaben fofort orientiert ift. 3ebeu=

falls ift aud) bei befektcu Siegeln au3ugcben,

roas barauf nod) 3U erkennen. ßur3e froren

roie: „Ulnfcheinenb Syelm mit <Jlug" ober „ein

Dreiberg erkennbar", fiub unter Umftäuben uolI=

ftänbig geniigenb unb fetjv luertuoU.

DasObealfte aber roären natürlid) ausfül)rlid)c

53efd)reibungen ber Siegel unb oor allem beren 2lb=

bilbung in möglid)ft ooükommener 2cd)nik. Bei

2Bieberl)oluugcn ift bann nur bie Nennung ber

!Rcgeften=3hunmer nötig, roo bas Siegel crftmalig

befd)riebeu unb coentuellreprobi^ieit rpurbe. ©0113

felbftücrftäublid) ift bie Seigabe eines genauen

alprjab. 9tamenuer3etd)ni[[es. 'Bei ben in Qc'ü--

fd)riften Deröffentlid)ten 9\egeften fel)lt es faft

immer ober enthält nur bie tarnen ber llrkunben=

ausftellcr. (Es mufo aber uubebingt alle in ben

Dkgeften oorkommenben Dcrfoneu= unb Orts=

namen bringen. (Ein berartiges llrkunbentoerk

roirb allen 2Infprüd)en gerecht. Die DJkkrkoften

roerben aufgeroogen burd) bie SoUkomment)eit,

bie es erreicht, unb burd) feine abfolute 53raud)=

barkeit.

9ttä)t jjutetjt ift es im üntcreffe ber 9lrd)iue

felbft, ruenu fic biefem funkte mel)r Scad)tung

fd)eukeu unb bie Senütjcr irjrer 2lrd)ioalieu bar=

auf f)tnroeifen.

Die $Jamilienforfd)er unb Jö^ralbiker aber

roerben jebem Bearbeiter uon Diegcftcn Dank

roiffen, roenn er feine Arbeit nad) biefer ^Rid)tung

t)in ausbel)nt unb Deroollftanbigt. Q3rünblid)e,

fjeralbifcbe ßenntniffe finb ba3U allerbings nötig,

aber kein £)iftoriker m[xb es bereuen, fid) mit

biefer iuterefjanten Materie eingel)enber befafjt

311 fjaben. Q:gon Don Seriem
Sütüttdjen.

2lus bem ßorrefponben3bIatt bes Ö3efamt>Bereins

ber beulten (Befd)id)ts=u. 2Utertumsoereine 19165T!r.l/2.

darl Cnfcung Stein.

(Erinnerungen eines alten Offi3ters.

1?er öffentltd)t oon 'P n u 1 Stein in Boerbe Sit.

Sdjroelm i. 2Beftf;

(tfortfetjung.)

(Enbe De3einber roirb bie II. 2(rmee, mit bem Stütj=

punht in Orleans, für bie Belagerung oon Daris her=

angc3ogen. Die Ohtfgabe ber Wichenbedumg fiel u.

ct. and) bem Bataillon Sooft 311, bejfeu 6. Kompanie
nun uom 31. De^embex bis 311m SdEjIuk bes Krieges

in Souppes einquartiert ijt.

21m 2. Januar 1871, Wontag, £ieuteuaut Stein

(Beburtstag.

21m 4. Januar finb einquartiert 54. Regiment

mit bem (Brigabejtab»ü3eneral oon 2Uebell) unb einer

"Batterie oom 2. 21rmeenorps, bie bem (Beneral oon

Werber gegen Bourbafti 311 fjülfe eilen. (Dipfer flüdjtet

1. 5ebr. in bie Sd)vnei3.) Dm 3auuar herrfcht groke

Kälte.

21m 5. 3anuar finb einquartiert 14. Regiment

unb 2lrtillerie.

2lm 7. 3nnuar 'Verteilung ber aus (Efjen erhaltenen

Ciebesgaben.

21m 9. 3 niuiar roerben in einem (Bartenhauje an

ber Bahn brei (Beroehre nebjt Sarh mit 'Bleikugeln

aufgefunben. 3 roc i (Beroehre finb Tiüt Sd)rot gelabeu.

Kej)els uub Stein »erlegen ihr Quartier nad) £)ötel

bu mouton. 3n bem fd)ön gelegenen (Ebäteau ßanbon

roirb lud) requiriert.

2tm 14. 3anuar roirb als 2h'3t Dr. med. (Erroin

Reiter aus Berlin ber 6. Kompanie überroiefen.

2lm 17. 3 anuni' roerben bei. einer ^Requisition

uon 1 Aul) uub 30 JJIafdjen IBeiu in (1 1) ai n t r c au

j

3 ICilbbiebe in SBIufen bei 2lusübung ber 3 a 9b an»

getroffen unb ein §aje, im Sack oerftecht, uorgefunben.

"Die aufgeregte Beuölheruug Derfud)t, bie brei (Be=

fangenen mit (Beroalt 311 befreien. Ein fyoQcl 0011

Steinen fällt auf bie Deut)d)en. 2Bährenb ijauptmann

Keffcls Doraufgef/t, bedü Gieu'tenaut Stein mit 10'2l!ebr=

Ieuteu ben 9?üdrcn. "Dem jyaupträbelsfübrer (paltet

er mit feiner Klinge ben Kopf. Die (Befangenen roerben

am folgeubeu Xage nad) g-ontainebleau gcbrad)t.

2lm 21. 3 c"iuar roerben auf bem Bahnhof 120

oergrabeue (Bfenbal)ufcf)ienen aufgefunben.

21m 23. 3 anuar tagt eine Üjemeinberatsfitjung

unter Borfitj oon Hauptmann Aeffels, (Etappenhom»

manbant oon Souppes. 2tuch bie Oltaires bcr 31ad)=

barorte finb 3ugegen. Die Sit3iing ift bel)ufs Ceijtung

oon iRequifittonen unb 21blieferung ber 'lüaffen an=

beraumt. Über bie ffiemeinbe Souppes, in ber bie

gelabeuen (Beroehre unb ber Sadr mit ßugeln gefunben

roar, rourbe eine Kontribution oon 1000 3' 1"Q"C5 °er=

tätigt. Da man bie Summe bis 3ur feflgefetjteu Stunbe

am folgenben läge nidjt ausge3al)lt hatte, fo rourbe

ber reid)e 51 1 a r Ge c g e als (Beifei in §aft genommen.

Über öeffen am 2 4. 3 n ti 11 a r erfolgte Berl)aftuug

berid)tet Hauptmann ßeffels folgenbes:

„3-ür bie iBemeinbe Souppes, in ber id) bie ge=

labeneu (Beroehre mit Kugeln gefunben, »erhängte ich

I)öherem Befehle gemäfj eine (ßelbbufje oon lOOOJrancs,

bie mau l)ier uid)t be3al)leu luollte. 3d) nal)tn bal)er,

als 3m beftimmten Stunbe' bas (Belb nicht be3atjll

rourbe, ben l)iefigeu 'Jlotar, einen fel)r reichen, aber

unfereu Iruppen burd)aus feinblichen unb renitenten
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töert, als (Betfei bis 3111 Bejahung gefangen. Seiner

Ikrhaftuug roiberf.etjte ev fid) hartnäckig, unb bratigen

bie iBeroohner bes fjaufes eines feiner SSerroanbten,

roovin id) bie 'üerbaftung ausführte, mit JJäuften auf

mich ein. 2IIs id) aber ben Säbel über fie fpielen lief]

unb mein hin3ugeeilter Lieutenant Stein ben Ttotar,

ßecoge ift fein 'Jlame, bei ber Aehle fajjte unb 3U 23oben

fdmtetterte, unb auf meine Soften, bie id) oor ber

2ür aufgeftellt fyatte, ins fjaus einbrangen, ftoben

alle auseinanber, unb führte id) ben Qexxn 3iir 2J3ad)e.

(Eine l)albe Stuube fpäter roaren bie 1000 Francs in

meiner lafdje, unb liefj id) barauf bie (Beifei frei."

2lm 26. 3anuar 3erjtoren Jranhtireurs bie '.Brücken

bei St. JJlorentin unb bei 23illeneuDe unb ben 2ele=

grapbenbraht bei 5J!oreau.

2lm 27. 3anuar roirb auf bem 23aI)nhof ein (Be=

roel)r aufgefunben. 2Us (Beifei ruerben üecoge unb
(Jl!avd)anb fejtgenommen. 2llarmquartiere roerben be=

3ogen. (Eine 'Patrouille gel)t nad) (Chaintreaiij;.

2lm 29. 3anuar uormittags 11 Uhr trifft »ort Dloiu

targis bte 91ad)rid)t ein, bajj 'Paris kapituliert

habe unb g-riebeusbebiugungen angenommen fein.

23ei Hifd) roirb mit (El)ampagner auf ben g-riebeu ge.-

truuken.

2im 30. Januar roerben 2 (Beifein aus "Darbiete

genommen.
21m 31. Qanuar mujj eine 23erfammlung auf ber

Strnfje aufgehoben roerben.

Der 3 auunr ift red)t unruhig oerlaufen.

2Bir mad)ten nod) einige ßreu3= unb Quer=

3Ügc, ehe mir 311 einem einigermajjen feften Stanb=

ort gelangen konnten.

^eute ba, morgen bort,

roie uns ber rauhe Juiegesbejcn

fegt unb fd)üttelt uon Ort 31t Ort."

Ncittlerrocile hatte fid) ber hinter in un=

geroöhnüd)er Stärke eingeteilt, Die Doft ging

uns fel)r unregelmöfjig 3U, jo baft oft 14 2age

bis 3um (Empfang ber nädjften Senbungen oer=

gingen. Dann l)atte man roieber lürme uon

Briefen unb 3 c itun 9 on un0 lflS niit Begier alle

Neuigkeiten, fo bajj unjere (Bemüter fid) roieber

beruhigen konnten. Niau hat kaum eine Bor=

ftellung baoou, trjie troftlos es einem 3umute ift,

roenu man fo aufjer aller 23erbiubuug mit ben

Seiuigen, mit ber galten Qlufjeuroelt 3U bleiben

oerurteitt ift. Selbft uon bem übrigen Kriegs»

fdjauplaljc erfuhren wir 53ejttmmtes in ben meifteu

fällen erft burd) bie 3 c ilUn 9 cn - Orbonnangeu

oon einem QüQ ber uns beigegebenen fjufaren

mürben in ber fefyr gefährlichen (Begenb erfd)offen.

Bie Mahnungen unferer 2lngchörigen, Nad)richt

311 geben, roas roir bod) regelmäfjig getan hatten,

roaren Beroeis bafür, bajj unjere "Briefoermittler

nid)t hatten burchbringen können. ^etjt rourbe

es aber beffer beim Berlajjen ber roalbigenSd)luchteu

bes Cöte d' or (Bebictcs, unb ols roir uns gegen

Norbtoejten bewegten. Die .Halte mar unter

bcfjeu jo heftig geroorbeu, baf3 ber 0011 uns mit

genommene Notroeiu in bem Jjaljc ber jlafdjen

3ugefroren mar. 2Bir mujjten, um roätjreub bev

Nfavfdjpaufen trinken 311 können, mit einem Stock*

eben bie (Eisfchtd)t bis 311m Bauche ber jjlctfdjc

burd)brccheu. 2lud) in ben Quartieren f)errfd)te

eine Öunbekälte. 3n bie, übrigens rei^eub mit

Niarmor uei^ierteu, Kamine fci)oben mir gau3e

^rächten oon Jrj° l3 ^incin, oljue auch, nur im

geringften bie Stubentemperatur gehoben 311 haben.

Nur unferc^-üfje, bie mir 3eitmeilig an biejylammcu

hielten, hatten etroas Nutzen oon bem in bem

Sd)ornfteiu fiel) oerlierenben 2Bärmeftrom. Borne

uerbrannteu unb auf bem Lücken erfroren mir,

mas ol)ue Übertreibung gefagt roerben kann.

3m Januar maren mir in Souppes, einem

3mifd)eu Nemours unb Ntontargis belegenen

Stedten. Ilm 2. Januar feierte id) meinen (Bcburts=

tag in <J e^noe5 Iano - Wein guter J5 auPimann

tjatte im (Barten einen Straufj uon Strohblumen

3ujammengerounben, ben er am Niorgen mit her3=

licl)en (Blückmünfd)eu übcrrcid)te. 2Bic jebr meinem

j5er3cn bie Überrafd)ung rool)lgetan, läfjt fid)

benkeu. 3u Souppes fällten mir als SRüdten=

bedumg ber 11. 2lrtnee uor "Paris Staub halten.

Der Ort ift meiftens uon Steinbrud)arbeitern bc=

roohnt unb bot bal)er, felbft für unjere burd) oer=

fd)iebeneUlbgänge bereits fch)r gefd)roäd)tc5\ompanie,

nicht bie ausreid)enben (Eruährungsbebingtuujen.

(Es mürbe baburd) Nat gefchafft, baf3 bie IRaires

ber umliegenben Dörfer 311 einer 23efpred)img

(23. 1.) etngelaben mürben, 3tir Übernahme ber

*Berpflid.)tung, uns abmed)fclub mit Naturalien

311 oerfeben. Durd) btefe (Einrichtung rouroe bie

Caft in möglid)ft gered)ter 'iBeife auf bte 2anbfd)aft

oerteilt unb ber eigene Ort nicht fo fehr bebrängt.

Der Std)erl)ettsbienft ual)tn unfere Kompanie

fel)r in 2lnfprud). 2luf (Entfernungen bis aunäbcrnb

fteben Stunbcn berührten mir uns erft mit ben

uächftltegcuben Gruppen. Die (Befahr einer Über=

rafd)ung mar baher für uns jcl)r groß. 3 1^'

Sid)erung ber (Eifetibal)nltnte9Jiontargis=Nemours=

Daris errichteten mir roett oon bem Orte entfernt

liegenbe 2Bad)en. (Es mürbe aud) in (Erfahrung

gebrad)t, bafj ein ''Bogen 311 ber (Eifeubabubrüd?c

norböftlid) uon uujerm Orte mit Spreugmatertal

burd) bie 3-ran3ofen gefüllt roorbeu fei. Selbft=

rebenb mad)teu mir oon ber Ncittetluug roeitereu

bicnjtlid)en (Bebrauch.
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(Eines lages las ich eine in TOoutargis er*

fdjeinenbe 3 eitung, in roeldjer bie Beuölkerung

gegen unfere Iruppen gerabeju aufgehest rourbe.

Od) gab bafyer Anlajj, bajj man bie ganße Drudierei

aufhob.

häufig unternahmen roir Strcif3ügc in bie

llmgegenb, nur um bie 23erool)uer an unfere

Anroefenbeit 311 erinnern unb ifjrer etroaigen (Er=

regtheit eiuen Dämpfer auf3ubrüchen. (EineOrt=

fdjaf t ((Ebaintreaur. 17. 1.) mar einmal mit

ber ßiefcruug einer Aul) im*tftücfcftanb geblieben,

unb fo 3ogen alsbalb mein Jotmpttuann unb id)

mit einem 3u 9 e Infanterie baf)in, um näheres

314 erkuuben unb bas Doppelte als Strafe 311

uerlangeu. llnterroegs, nid)t roeit uon bem be=

treffenbeu Dorfe, entbechte mein Hauptmann brei

3rvan3ojeu, roelche ber 3agb oblagen. Da bie

3äger, trotj bes Verbotes, (Beroebre bei fid) führten

unb biefelben, einer früheren Aufforbcrung 311=

roiber, nid)t abgeliefert l)atten, fo rourben fie als

(Befangene mitgefül)rt. Die 9??quifition unb bie

SBegfüljrung ber brei Drtsangerjörigen brachte

bie 'Beoölkcruug in Aufrubr. JRit 31001 Sektionen

beckte id) ben Abmarfd) meines Hauptmanns, ber

mit ber iBeute injtoifchen abgerüdü mar. Das

gan3e Dorf, DJlänncr, 2Beiber unb Ainber burd)=

eiuaubcr, [türmten auf mid) los. Die Beute machten

ÜRieue, uns mit Steinen 311 beroerfen, roas aud)

fd)ou uon eiivjetroeH gefdjetjen mar. Od) rief

einem OJlaune, ber fid) an bie Spitjc [teilte, roteber*

tjolt, aber oergeblid), 311, fid) 31t entfernen. (Eublid)

erhielt er oon mir einen Säbelhieb über ben Aopf,

bafj er 3ujammenbrad). On biefern Augenblicke

ber mid) bebroI)enben (Befal)r erhoben meine Beute

bie (Beroebre, um in bie anbrängenbe Wenge

l)iueiu3ufd)ie^en. (BIüdüid)erroeife bemerkte id) bie

'Beroegung unb fefjob bie 2Baffen mit ausgebreiteten

Firmen in bie Höbe, babei ben ßeuten befel)lcnb
r

nur auf mein Aornmanbo 311 [djiefren. - 9toch beute

habe id) eine freubige (Benugtuung barüber, bak

id) bamals, trotj ber fel>r hritifdjen Boge, mir bie

nötige 9\uhe beroal)rt hatte. 2Beld) ein ßärm

märe burd) bie 2BeIt gegangen, roenu roir, roas

gar nicht 311 uermeibcu geroefen roäre, beim (Bebraud)

ber Jeuerroaffe 2Beiber unb Ainber getötet l)ätten!

23on ben unangenehmen folgen für mid) als

Führer gau3 abge)el)en. — Durch bie aufgeregte

Wenge {ehe ich jetjt ben Waire hinburcfjbrängen

mit Aborten ber Wijjbilligung gegen feine fianbs=

leute, fo bajj fid) allgemad) bie 'iBogen ber 23e:

unrul)igung legten. *Bei ber Unterrebung mit

mir erklärte id) bem Waire, bak in ben nächjteu

lagen mit oerftärkter DJtadjt 3ur Strafe gegen

feinen Ort eine Auspfäubung [tattfinben roerbe.

Od) erläuterte ihm in aller Aüfge bie *Bered)tiguug

311 ber 2Begnahmc ber Aul), foroie aud) 311 ber

3-ortfüt)rung ber [Jäger, bie bei ber allgemein

herrfdjenben Aufgeregtheit leid)t einmal ftatt auf

Hafen auf ßeute oon uns hätten 3ielen können.

Der DJcaire mar ein oernüuftiger Wann, ber

beftrebt roar, oon feinem Orte bas brohenbe

Ungeroitter ab3umenbeu. (Er bat um (Eutfchulbigung

unb oerfprad), uns am näd)ften Jage oon bem

beften 'iBeinc bes bortigen, in gutem Kufe fteheuben

Anbaues 311 jenbeu, roas aud) rotrklicfj gefchchen

ift. Die 3äger finb nad) 23erluft if)rer (Bevoet)re oon

ber (Beneraletappe, ber bie Protokolle eingefdjickt

roerben muf3tcn, beftraft roorben.

(Ein Olotar, bei bem id) mit meinem f>aupt=

mann untergcbrad)t roar, mad)te kein Het)l aus

feiner <Jeinbfeligkeit gegen uns. Someit t)ierbet

fein Patriotismus in 5" l
'

a ge kam, mürben mir

geruifj bem Herrn fein Auftreten oer
-

3iel)eu l)aben,

meun mir nicfjt halb bie Dliebrtgheit [einer (Bc=

finnungen gematjrt hätten. (Er mij3braud)te bas

rote (Beufer ßreuj, meld)cs er auf bem Srmel

trug unb an [einen Stubentüren l)atte anmalen

la[[en, nur um eine (Einquartierung uon fid) ab=

3umeubeu unb bie ßaft [einen Mitbürgern aufsiu

bürben. (Es [teilte [id) l)eraus, bajj im Jöanje

meber Aranke nod) Berrounöete in Pflege maren,

mol)l aber eutbedüen roir in einem etmas abge=

legenen (Bebäube einige ucrmuubete lurkos, bie

auf Aoften ber (Bemcinbe oerpflegt rourben. Hub

mit jold)ou (Bauheleien [pielte [id) ber chreuroerte

Herr Kotar uns gegenüber auf! Sein Sdjmutj

unb feine unritterlid)e (Befinnung trat nod) mehr

3utage, als unfere ßeute unter bem im Hofe au[ge=

ftellten 23renuhol3, in ber liefe oerborgen, ein

eifernes, fd)mer mit (Belb gefüütcs Aiftchen auf«

bediteu, bas [ie mir überreidjten. Der Hanpt=

mann beauftragte mid), mit einigen Beuten bei

bem Diotar bie ÜUidigabe bes Aiftd)cns 311 beroirkeu.

Der (Eigentümer ual)m ben (Begenftanb ol)ne irgenb

roeld)e Dankbe3euguug entgegen unb ohne aud)

nur ben 'Berfuch 311 machen, bie brauen unb

ehrlid)en ftiuber einer angemejfcuen Anerkennung

311 roürbigen.

Wein Hauptmann unb id) roaren ergrimmt

über ben oerbifjeuen Wen[d)eu, unb mir bc[d)lo[jen,
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betreiben bei paffenbcr ©etegenheit einen DenR=

3cttel 3U geben. 3 llocni roar bas OTafj unferer

(Bebulb gegen if>n erfd)öpft, als mir burd) feine

törid)ten Söl)ne in (Erfahrung brad)ten, bafj ber

Bater mit^ranktireuers in Berbinbung ftänbe unb

er mit betreiben balb gegen uns losgehen roürbe.

Unferer 2Bat)rnef)inuug entging nid)t, bajj

bei bem Borgeln ber frau3öfifd)en Sübarmee

gegen Orleans aud) unferc gan3e Umgebung in

Unrurje geriet unb ^anktireurbafiben auftraten-

QBir mußten bafyer eines Tages uufere Quartiere

uerlaffen unb in bem Bafynrjofsgebäube 2Iufftellung

nehmen. Joier unb ba tjatte man fid) an ben

Sd)iencngeleifen nergriffen unb unfere Bcilitär=

3Üge in ffiefafyr gebracht. 2Bir erhielten bafyer

Befel)!, aus angejerjenen Beroofvnern bes Ortes

(Beijcln 311 nehmen, bie ge3tüuugen würben, auf

ben 3u9en mitäufarjren. 1 Inf er 2lugenmerh fiel

felbftrcbcnb auf ben 9?otar, ber ben Bor3ug gc=

niejjen foHte, als personne de distinetion (als

"Perfon ber 2lus3cid)nung) 3uerft ben ^Reigen 3U

eröffnen.

SCRetn Hauptmann unb id) gingen, nur von

einem Solbaten begleitet, in ben Ort rjtnein, um
uns bes Notars 31t bemäd)tigen. 3m jQaufe fjiefj

es, er fei bei Berroanbten in ber 9Rad)barfd)aft

auf Befind), fyicx ftelHe id) ben Soften oor ber

Tür auf, roäf)rcnb mein J5°upt"ifl'i" fd)on ooran--

eiltc unb bie Stube betrat, roo ber Ocotar mit

uod) brei OTänuern fid) befanb. Od) folgte nad)

unb trat in bem 2lugcnblirii ein, als ber J^aupt»

mann bem Wotar bie Biube ber ©enfer ßonoention

Dom 2lrm reiben roollte unb hierbei auf heftigen

löiberftanb feitens ber Blänner (tiefe, bie fid) über

ifyn l)ermad)en roollten. Od) erfajjtc ben 9?otar

mit rafd)em (Briff beim §alfe unb fd)Ieuberte if)n

311 Bobeu, roäf)renb mein Jriauptmauu bie Glinge

gegen bie übrigen brei Biänner 30g, bie fid) je^t

ängftlid) in eine 3im™£rec«e 3ufammeubrängten.

(Ein altes luütenbes IBeib rife bie Tür auf, um

fid) auf mid) los3uftür3en. Od) fd)ob es in beit

Hausflur 3urüd;, bafe es mit ber 5d)nelligheit

einer OoUomotioe nad) ber .ftüd)e 3uri'id?flog.

hierauf bemädjtigten mir uns bes Notars unb

fd)lugen beu 2Bcg nad) bem Bal)uf)of ein.

(tfortfetjimg folgt.)

aus3ug aus: G>. Krat}, ötc StäMc öer
Pvooiirj Pommern.

2lbrif3 ihrer (Bejd)id)te, 3umeijt nad) llr&urtberi. l

))lil

Corroori i>. !K. .filempin Sellin 18i;.r>.

(ftoi-tferjung.)

59. Stettin!

2Bappeu: Das ältefte: (Ein bärtiger £>er3og

in langem (BeiDaube mit Sd)roert unb Scepter

auf einem Throne fitjenb unter einem burd) bür=

gerlid)e (Bebäubc gcbilbeteu Bogen, befeitet uon

2 (Breifeufcrjilbeu. "Dann: (Ein ©reif unter ©oti=

fd)en ard)itehtonifd)en Ornamenten. Das ältefte

Sd)öffcnfiegel l)at einen ffireifenhopf, aud) alle

fpätercu Stabtfiegel u. Blinken 3eigen il)u, jebod)

gehrönt. Über eine weitere Beränbcruug bes

2Bappens im 3ab,re 1660 [. unten. Die neuere

Seeflagge ift oon Hkife unb 9iot quergeteilt, oben

unb unten ein Biered? in gewedjfeltcn färben.

(3nr Belohnung ifyrer Staubfyaftigueit (einer

nutjlofcn 7roöd)cntlid)en Belagerung burd) ßaifcrl.

Truppen unb Branbenburger) in ber Qcit oor

1660) erl)ielt bie Stabt Stettin 1660 eine Ber=

mel)rung il)res 2Bappcns burd) bie Sd)rocbifd)en

Oöiucn als Sd)ilbl)alter; bie ftönigl. ßrone über

bem Sd)ilbe, unb ein Corbecrhran3;

Biirgermetftcr!

Conrab oon Brakel 1344,

Borl)arb Sroiuenfe 1345,

Hermann Dan ber Oippc 1355,

§ermannus *pape 1345/61/65,

£)inricus ÜBubbermpn 1361,

(Eocrbarbus a Stabis 1365/69,

JÖenniugus Dulr^ 1371,

3ol)au Cnnruansnnber 1371,

Daul üraocnol 1376,

Buffo Dan ber Dolle 1380/1402,

Bcarquarbus Borraab (Borratb 1381 t 1383,

Otto JagebuDel 1384 f 1412,

£>ans Trepctoro 1407/12 t 1416,

©erb «Robe (9Wbe) 1409 f 1434,

3oI)annes ffiraboro 1413 f 1435,

§ans oon Dolgbcu 1417/25 f 1427,

JÖiuricus Bernl)agl)en 1425,

(Elans BJigger 1428 f 1429,

fjans oan Riffen 1431 f 1432,

Ololoff Doffe 1432 51 55 "f 1456,

©erbt Bugl)e (^uge) 1432/42,

JÖinninh 9J?elIentin 1440/41/47 f 1450,
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<HIbved)t (Blinbe 1448/51/71,

Peter mo*[rebe 1451/55 f 1464,

£jans 9*oJentreber 1458 f 1464,

©iberid? (Braboiu 1458/71,

«Bertram ©atuel 1464 f 1469,

Ciaroes (Boltbehc 1469 f 1476,

©eter <Barenholt 1469'80 f 1483,

Claroes Stcrocn 1469,

frans (Benuen 1478/80,87 f 1492,

2Irnb Dkmeliug 1478 f 1481,

ßubeke yßuj\om 1480,

Jacob SBerebroth 1480 f 1485,

Curt IBittenborn 1483/92/93 f 1502,

Matthias (leroes) Dceroeling 1484/87/97

t 1503,

OJcicbael ßonhe 1484 f 1494,

%mb Dan ber 2Bibe 1485 87 f 1492,

2lrnb oan SRammin 1492 '1503,

©erbt Steoen 1492/93 f 1499,

Wtd)d oan Stiren 1503 t 1512,

Claus uam ßoc (uau ßoh) 1504 f 1513,

Jacob Joogenholh 1504 f 1524,

frans Stoppelberg 1508/11 im Jahre 1528

Derbannt! 1531 roieber 3iirüdi, bauht ab

unb f 1538,

Joachim Otto 1512 f 1535,

frans iBobeker 1513 f 1515,

OJcorih (Blind« 1 1519/29/40 t 1545,

frans ßoihe (2oi)t3e) 1525/29 1531 Derbannt!

im Jahre 1534 roieber 3iirüak J 1539,

Clavoes Sa||e (Sacbje) 1539/40 f 1549,

frans ©olgeman 1539 f 1540,

©auib ©runstutgfc ('Braunfdjitück) 1540/50

t 1552,

frans Jöogenholt 1546/48 f 1550,

„ ßübbehe 1549 f 1551,

Joachim ^tate 1551 f 1569,

'JJlaritj (Blineke ((Blineke II) 1551 f 1575,

Dfattbias Sad)tetebenb 1552/71,

^mbrolius Schotee (Schroaroe) 1569 f 1572,

(Brcgortus 33ruchmattn 1571 f 1575,

Antonius 'Jkgelstoff 1573 f 1583,

'.Hmbrojiiis Jrjiibemer (j3abamer, .fjabcmar)

1575'85,

Cajpar Sd)aum 1576 t 1590,

Johann 'Bringh 1583/96,

£ermann <Brunfdnt)ig 1586 f 1596,

SaltljalarSadjtlebenCSaa^telebeub) 1 590f 1 6 1 6,

Valentin Clofterroolbt 1595 f 1600,

Simon QM|elbred)t 1597 f 1616,

'Hlefanber uouOiammin, 3ußrahoro unb 031-111111

erbgefenen 1(502 f 1622,

Clemens 'JTtidjaelis, Dr. juris. Cnnbrat 1616

f 1630,

Beuebictus $ud)S 1616 f 1624,

Joachim Schroellengrebel 1622 f 1627,

Samuel Dbchlik. 1624 f 1634,

©hüipp Snfeltn ((Enjclcm) 1627 f 1638,

©aul ft-ricbeborn, ßanbrat 1630 f 1637,

'Paul (Bieje f 1630,

Chriftian frtpmann 1634 t 1639,

Wiahael üleumann (5ieromann) 1638 f 1649,

Johann ©rcier 1638/41,

©itlies (©ilgcs) 1639 f 1657,

fjcinrid) dou Brimfdjroig 1641 f 1671,

Johann ©afcoüius (©cfkoro) ßanbrat 1649

t 1659,

'Petrus (Bericke 1658 f 1664,

Chiftophorus Sachter, ßanbrat 1(359 f 1669,

Cajpar TOener (TOejer) ßanbrat 1666 t 1688,

Ulrich Clemens 3Jttd)aelis 1G69 t 1673,

Joad)im Schnöbet, Dr. juris, j 1671,

<Rubotf fjelb 1672/73,

(Bottfrieb Schroellengrebel 1674 f 1678,

'Balentiu fttiebrid) (^rtberici) 1679 f 1684,

Johann (Bauferoiub ((Banferoten) 1681 f 1083,

Jacob Schabelooch 1081 f 1683,

Crtfpinus (Berftmann 1681 f 1689,

Crbmann ßinbemann 1681 f 1702,

Chriftian Strauß ßanbrat 1686 f 1703,

Jobann Kecker (Uker) 1690 f 1703,

£jcrmauu Sibraub, Dr. juris. ßanbrat 1702

f 1712,

Iheobor Sd)ereuberg 1703 f 1705,

Jeremias öopffer 1703 f 1704,

'Daniel ©Wies 1704 f 1712,

©aoib .Heinrich Watthöus 1706 f 1723,

Chriftian J-riebrid) 3" vei
)
ücv 9- ßanbrat 1712

t 1726 Don bem Jahre 1723 geabelt!

Johann Ohibotf Jahn 1712 f 1727,

Balthafer uou Sdjaadt 1723 f 1739,

Carl ßubiuig frübncr, ßanbrat 1726 f 1751,

Watthaus fjeinrtd) oou ßiebeherr 1 727 f 1749,

Johann Oubroig fiiftmodjer 1739 f 1768,

©aoib ftriebrich SDcattheus 1749 t 1770,

Stbam Joachim Sanber, ßanbrat 1751 f 1769,

Stanislaus Joad)im Trcnbclcubcrg 1768/81,

Johann ©aüiö Btinboro, ßanbrat 1769 f 1772,

Joachim ^riebrich ©auli, ßanbrat 1770 f 1791,

(Botthilf 'Böhmer 1772 f 1796,
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Johann SBityelm bebtet, ßanbrat 1791 f 1799,

„ ©aoib «Brad)t, „ 1796/1809,

OJlüIIer, Canbrat 1799 f 1803,

«iBulfteu 1803 f 1807,

Jorjann ßubtuig ßirftein, Oberbürgermeifter

1807/28,

OTtd)ocl ft-ricbrid) ttebepenning 1809/24,

«ilnbreas 3rricbrid) «JRafdje, Dberbürgermeifter

feit 1 8 32 1824/45,

^einrieb, ft-erbinaub Steiitidte Oberbürgermeister

1828/32,

Johann ftriebrid) SRutf) 1832/36,

Joans «Ulbert CEbuarb Sd)alled)n 1836/64,

«B.J.ß.«2Bartenberg, Oberbürgermeister 1845/49,

Carl Ulbert gering, „ 1849/64.

60. Stolp!

«IDappen: (Ein (Breif aus einem Querfluffe

roachjenb. Spätere Siegel 3eigen jtatt bes 3^une5

SCeHen, in roeld)en fid) brei 3flüffe unterfctjetben,

nod) neuere ben ©reif aus brei Querflüffen roachfenb.

2Inf «Illiittjcn erfdjeinen biß brei Querflüjje ol)ne

ben ©reif. (Es gibt aud) ein Siegel, roeId)es

einen Sctjilb mit brei Querflüffen unb einem f>elm

mit einem (Breif 3eigt.

•Bürgermeister!

Jacobus Sippclloro (Srjpeloro) 1341,

Jamtes Jrjafert (^ajje.rt) 1350,

«Jticotaus «Darforo 1350/52,

«ilrnolb Ditbern («Detbcrn) 1350/87,

«Betehiuus «Dameroroe 1364,

«Urnolbus fyerp 1364,

2t)i)bcricus ffirmforo 1364,

^atiucs (Erp 1 1385/87,

Jcqne (Bropc 1385/87,

2BaItr)er «Dirfforo («Dirfaro) 1387,

(Harnes ©ansehe 1387,

(Bfjerolb «mafforD 1387,

Warten fialff 1387,

Xibericus «JBegener 1416,

„ (Eulemet) 1416,

Jacobus Sfofötft 1416,

Johannes (Erp II 1624,

£)tnricus «iBenb 1424,

$ans ßop 1445,

Iljomns uatt beme öagljcn 1445 48,

Jacob ßcnjntt 1445,

(Eorbt «JJthjlaff (am&laff, «JKeslaroff) 1459/60,

«Jticotaus Sttmcrjoro (Sd)tr>od)Oio) 1459/67,

Johannes Jorban 1476,

«Jticolaus Sd)u(te (Scultc) 1476/94,

Icjjmcr 1476/92,

«iBoIber 1476,

ffieorgius «Perlin 1476,

«Jticolaus Tormann OBohrmann, jjurjrmann)

311 ffiubrin unb ßritnan erbfeffeu 1476 1502,

Werften Cid)tenotI) 1485 '92,

Jacobus „ 1500,

Jürgen Sroaroe 1507/15,

&cms «Dtitjlaf (JJtißlaff) 1511/39,

Jacob (Eurbt 1518,

«Peter ßlemptje 1521/29,

Jacob Sd)idt 1528,

.fjans Smib 1531,

«Daberman ffierke 1532/38/44,

«Peter Soaroe 1544,

«2lmbrofius «pritj 1544,

Joadjim OTtfclaff 1544,79,

Joad)im «pri^e 1 1571/79,

«Bartbolomeus Sdjulte 1575 f 1577,

9Jtid)aet «pritj 1580,

DJiattfjias «palbipc, 311 2Barbetin unb Otcmiij

erbjeffen 1590,

Dionnfius J5°Ppe 1591/93,

«JJcidjael älemljc (dou älempfcen) 1591/1504,

Johannes (Eotrep ((Eolrepius) 1590/1608,

Qlnrofius SRiijlaff 1608/10 f 1617,

«iBulffPutbamer, 31tJeferito erb|effenl608tl625,

«Daniel ©erbt (ffiel)rt) 1617/27 t 1653,

ffieorg «palbiljhe («Palbitjkn) 311 «Jtemitj erbfeffen,

Canbrat 1622 t 1638,

(Eonrab Oebuu (Gabun) 1630 38,

ffieorg ßettoro, auf «iBa3oro erbfeffen 1630,

Joad)im «pritje II 1631,

ÜJtiäjael Dlinnemer 1635,

ffieorg ßerjmann, Licent. jur. 1647/52,

Joachim OTaeft 1647 f 50, am 4. Juni 1622

geabelt!

Jacob Janbeke 31t 2Bod)olt}, URuttrtn unb

ßottom erbfeffen. 1647,

ftriebrid) «palbihhe («palbipi), Balbipi) ßanb-

rat 1653/54,

ffiregorius ftleske fötefäje) 1653 f 1654,

OErnft «Jlrjfc 1654,

Solomon «JJtrjrfdjaeus, Licent. jur. ßanbrat

1662 f 1688,

«Peter @tle ßanbrat .1667 t 1680,

ffieorg ßubbehe I f 1669,

ffiuftao «Bbgislaro ßeh-mann, Licent. jur. 1680

t 1683,
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Orriebrid) yott Steffen 1680,

(Bcorg Oiibbekell 1683 t 1703,

ßcmrentras «Btrd>f)ollj t 1687,

Simon £>einrid) Saumann 1687 f 1691,

SJran3 fjcinrid) ßehmanu, ßanbrat 1691/1717,

Molimin ^eter f)ille (§itl) 1704/19,

«PctuIfiop^arbtCColtjarb) ßanbrat 1718 f 1738,

ßobred)t (Bertad), ßanbrat 1719,

^lubreas (Eruft Dirdxs adjung. ßanbrat 1726,

ßaurentius ÜRattbaits SBaumattu f 1735,

Johann Bogtslaro Jr>iIIe (£jM) Dr. jur. f 1739,

Tlatt^iasTiüttx, Oanbrat 1 739 f 1 746,

Baoib ftriebrid) (Borner 1745/54,

^ofjann (Hjriftian «fliegen 1747,

$-riebrid) Slnaftafius 2Ibrae (Qlnbrae) ßanbrat

1749 f 1783,

Sd)mibtf)ammer ßanbrat 1753 f 1763,

5iHe 1763,

Johann CBottlicb Sped)t 1763/75,

ft-riebrid) Daoib Seifert 1786/1809, roieber

1813/14,

3ol)ann ©abrief JgÖpner 1786/95,

Daniel ft-riebrid) (Bottticb 3endie 1815/27

t 1839,

ft-ricbvid) 2Bitf)eIm 2hmoIb 1827 t 1846,

Ottomar 9Umgc 1847/52,

Ulbert OBahl 1854/64,

61. Stralfunb!

<2Bappeu: Das ältefte: (Ein mad)tlofes *Boot

auf 2BeHeu, in roeldjem 3iuei §Mfd)e; über bem

'Boot bic quer liegenbe Spitjc eines Pfeils ober

Strahls (f. unten) Dann mel)rfad) abgeänbert,

fo: (Tin eiumaftiges Sd)iff (j\ogge) uor beffen

DJiaft bic qucrliegenbe Dfcüjpiije; barauf: (Ein

[egelubes einmaftiges Sd)iff-mit bem Steuermauti

am Silber; auf bem § interna fteil eine flagge

mit ßroet quergclegten Dfeilfpitjen, im QBimpel

ebenfalls eine jold)e. ßntcijt: Die Dfeilfpitje

allein unb aufrecht, mitunter cor bem Sdjaftlod)

ein ßreu3. Über bie
(BermeI)rung bes QBappeus

im 3al)re 1720 j. unten. Die neufte Seeflagge

ift rot, mit einem meinen Diered?, in ruelcf)em

eine gelbe ftral)Ienbe Sonne.

Stral, Straf)I ift ein Dfeil. 3n neuerer 3 e it

tjat man in Sergeffeurjeit ber urfprünglid)en 23e=

beutung bes „Strals" au Sonuenftral)len gebad)t,

unb man glaubte in ber $-igur ber Dfeilfpitjen

brei foldjer Straelen 311 entöed?eu (erkennen).

Die neuere Sd)iffsflagge jeijt mit iljvcr ftraI)Teu=

ben Sonne bem !)JN[jocrflönbnis bic fironc auf.

53ürgermeifter!

fjermanus be SIrarocnemunbe (STraoenmunbe)

1293/1301, 1296 (conful) genannt!

ßeo ft-alco 1293/1301,

«Oinricus (Efelsoot 1293 f 1304,

(Berroinus be Semeloro (Semmeloroe, 3 cndoroe)

1303/04/06 1308 (conful) genannt!

2l)ibcricus uau Dörpen (be Dorp, Dorpe) 1305/1 1

1296/1304/05/06/08 nur conful genannt!

3of)annes (Erantj (Graus) 1323 1324 conful

genannt!

Bertramus be Jrarocnemunbe (STraroemunbe)

1335/26 f 1335,

3Tt)tbericus Sd)efe (Seele, ßufeus) 1325/39,

53ermanuus Dapent)agen 1325/39/42,

23ernarbus be Dörpen (be Dorpe) 1325 f 1330,

i3iuricus be Semeloroe (uan 3emeloroe) 1325 '26,

f)inrik oau 9ktb,em 1326,

iietje Stangenberg 1326,

(ßotfriebus ßeufan (ßentfan) 1329/39,

3ot)aunes be Dörpen 1339,

3ol)ann SBfeenl 1340 48 f 1350,

Albertus Jjoueuer (ijuoeuer) 1341/45 f 1357,

Segl)efribus (3egefribus) 1342/43/44/56,

2lrnotb Boet (2lrnb SDotl), 2But, Des) 1 347 '48 '50,

Sflicotaus T\obel)ofe 1347/50,

Slrnolb uan (Bolbenftebe 1347/48 '49/55 62 64,

2Boltt)er uon OTinbeu 1355,

3ol)ann ßange (ßongus) 1357/59,

Albertus be Dörpen 1357/60,

3ol)aun Smantke 1359/61,

<5ermann uan iftobe (naune *3\obe)

03l)crb ßiu'beroaber 1302,

(Bobcke (Brjje 1304,

jötitrik Sd)ele 1364/67/72/77,

Bertram 3Bulflam 1364/69/76/84/86 t 1394,

3ol)aun 2BreenlI 1369 f 1375,

9lugl)e 1372/80/84/H8 f. 1391,

Cubehc uan Aulpen 1376/77,

Dibrik (Erubeuer 1384 | 1389,

(Brcgorius Sroerting (3ujerting) 1386 erfd)lagen

1394,

(Earften Sarnoro 1390 enthauptet 1393,

(Bobeke SRnbe 1391/95 f 1399,

Wedaus Siegfrieb 1392 f 1407,

Ulbert (Bt)Ibcnl)ufeu (Q3ilbel)us) t 1398,

2BuIff2Bulflaml397/140l/05'08ennovbetl509!
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(Bewarb «papenfjagen 1398/1412 t 1415,

9Irnb oan 3030t (Soeft) 1407 f 1409,

3ofjann Dan Pulpen, Kitter 1407/12 f 1415,

ättcolaus Doge 1409 f 1416,

2trnb «Polinan 1409/12 f 1417,

Jrjiurih Blome 1412/21 t 1443,

üticolaus oan ber Gippe (be Cippia) 1414/16/21,

(Eonrabus ((Euro) Bifcfjop (Bifcop) 1416/21

t 1442,

Simon oan Orben (be Urben) 1421 f 1426,

Bartf)oIt ßummeroro 1424/34 f 1443,

3fof)ann Suroro 1426 f 1433,

Bete 1443/56 f 1461,

Ulbert ßummeroro 1443 f 1451,

Otto Soge (fliege, Buge, Bogfje) 1443/52/70

f 1475 Don 1443 - 1458 üevbnnnt!

Säbel Stegfriebl 1446 f 1451,

3of)ann Sd)roarte 1451/51 f 1467,

Befjrenb $lefcb (<DTcefd>) 1451/72 f 76,

(Eroerb onn f>ubbeffen Oöubbefeu, JFjub3en),

3Jiattl)ios ©arne 1465/66 f 1486,

(Erasmus Stcuroeg 1465/71 f 1474,

Zoloft rCRolIer (OToIrc) I 1465/66/70 f 1487,

Gobcroid) (Beroerobe 1465/66/71 f 1487,

Säbel Siegfrieb (Segefrieb, 3egc^rr)b) II Dr. jur.

unb OJiagifter 1481/86 f 1491,

§inrtcus Sdjutinch 1484/87/93 f 1516,

3oI)ann ^niije CPrüHe, «Prüfce, Dvitjc) OTagifter

1487/93 f 1497,

SIrnolbus ßegeberg Dr. 1490,

SebalusOJeborn(S3abeI103eborne)aiif5Jlüt}horo

erbfeffen 1493/1525 f 1526,

Penning 2Barbenberd) 1500 f 1505,

Würber, 311 ÜRüporo erbfeffen 1500

entfefet 1516 f 1517,

Jobann fjene feegge) 1511 f 1534,

IrittetDiffe 1516 f 1524,

Kicolaus Smitertoro 1516/29 f 1539,

(Ebriftoff Corber 1524 f 1555,

SKubotf Götter II 1524 f 1529,

Slticolaus Sünnenberd) 1530,

3ood)im «pru^e OPruffe) 1534 f 1545,

3ol)ann älohe 1534 f 1544.

ftrang SBcffcIl 1541 f 1570,

Micolaus Steden 1556 f 1555,

(Bcnljhovo (Jentjhoro, fjensftotö) Dr.

1555 t 1576,

2Inton Gehoro 1555 f 1558,

Jurgen^Smiterloro 1559 f 1571,

3oad)im filinhoru 1559 f 1601,

Baltf)afar «Brun 1571 f 1575,

«JReldrior «prüfe« («Prüfe, «preuffe) 1571 t 1581,

JÖeinrid) Bufel 1576 f 1577,

Bartt)oIomaous Safkoro 1578 f 1603,

3oad)im ßetel, Dr. jur. 1578 f 1601,

fjeinriä) Sud)oro Dr. 1598/1628,

Bertram fjorjer 1701 f 1612

Penning «Paroro 1603 f 1613,

Zt)oma5 Branbenburg, Ganbrat 1612 f 1619,

Jq einrieb §agerneifter I 1612 f 1616,

Cambertus Stcinroeg (Stemroeid), Stcinroid))

Dr. ßanbrat 1616 f 1629,

Steoetin Sölfcboro 1617 f 1626,

Johannes Quüoro 1620 f 1644,

(Ebriftof firauthof, Dr. jur. 1627 t 1655,

(Butprjelb £>oner 1629 f 1640,

Wcolaus (Eluer, auf (Br. unb Rl. «Porom erb=

feffeu 1634 f 1655,

Sheobor TO er) er («JJtejer) Dr. Ganbrat, auf

Sommcrfelb, «üluncfcs unb «Jleuen «pteen erb=

feffeu unb Canbsborf pfanbgefeffen 1637

t 1655,

Jticolaus uou Braun 1644 f 1654

Penning Seit!) (Biet!)) 1655 f 1680,

(Eb^iftian Scfjraarfeel Dr. Gaubrat 1655 f 1679,

3m 3°l)rc 1671 geabelt mit bem Kamen

u. Scfjirj ärgern.

«IBilfjelm uou Senben 1663 f 1681,

3oI)ann [Jäger (Gicentiat) 1661 f 1680

^ermann (Engelbredjt, Gaubrat 1680 f 1685,

Bictor Speele 1680 f 1681,

3orjanu ^yriebrid) .Rod) ((Tod), RoAi) auf Biete=

gaft (Erbfjerr 1681 f 1683,

Cl)riftian(Ef)renfneb(ri)arifiusIÖaubratl681 97,

Daniel Sfffies 1684 f 1694,

JÖcinrid) 5)agemeifter II 1686 f 1694,

ßermann OBcftp^at, Ganbrat 1694 f 1702,

3ot)anu §agemeifter 1695 f l 704
r

(Carl Buch, Ganbrat 1698 t 1707,

(Bottfrieb «prjl, Dr. jur. j 1698,

juftus Cubrotg Dtttjoff, Dr. jur. Ganbrat 1701

t 1720,

jrjcrmnnn Bernrjarb SBulffrabt, Gaubrat 1703

t 1733,

Joachim ßanber 1707 t 1725,

Jacob BuIIius 1707 f 1727,

Johann üjriebricb 3anoei' 17 26 f 1728,

(Emanuel Jöagemcifter, Gaubrat 1726 t 1738,

«Hrnolb Sd)tid)tIniiH 172s f 1743,

,}ol)ann (Ehrenfrieb fjagemeiffev 1733 f 1755,
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Johann ©hrenfrieb Cfyarifius, ßonbrat 1733

f 1760,

«Dauib Ohe 1744 f 1755,

Cbriftian Sdjroavfj II 1744 f 1753,

Johann Baltbafar Stenabus 1753 f 1764,

ffriebrich Sauber 1755 f 1760,

5lrnolb (Engelbert Bufdjmann, Cnnbrat 1755

f 1778,

Berntjarb Batger 1761 f 1762,

Johann fiempe 1761 f 1 7*62,

Cbriftian QBtjrenfrieb Chartfius II Ganbrat 1764

um 1765 gcabelt mit bem 9tamen, oon

Gbarifien,

9Jtartin Sfaguftth oon (Effen 1769 f 1774,

Johann Ulbert ftennies, Caubrot 1778 f 1801,

Carl 2Bilf)ehn Stioeleben 1778 f 1782,

„ ßubroig fjercules 1783 f 1794,

Jobann Daniel Stegemann 1 783 f 1785,

(Emamtel Joadjim Schütte 1786 t 1789,

Johann Jöeinrid) Bennien 1787 f 1806,

Johann ffiottlieb Oeocnbagcn, ßaubrat 1792

t 1812,

Cbriftian ßueas öagemeifter 1795 f 1808,

Johann Jriebrid) (Haffen, Dr. 1798 f 1823,

Daoib ßueas ßuhl Dr. 1802 f 1837,

Johann (Buftap Herkules Dr. 1810 f 1818,

Carl (Beorg Sd)tmng Dr. 1820 t 1858,

„ (Buftnu tfabrictus, Dr. ffich.=9teg.=9tat 1 842

t 1864,

Jobann j5eiurid)Carl53agemeifter 1858 1 1860,

SBtlBjelm ftriebrid) ftenbarb 1861/64.

62. Snnnemünbe!

' Wappen: (Ein (Breif, bor mit beu Borbcr=

hlauen einen Qlnhcr l)ält.

«Bürgermetfier!

2Büftenberg 1753,

Jobamt $eiurid) Both 1754/70,

(Eourab 2luguft Berlage 1757/75,

Bartholb ^einrieb Johann Brückner 1767/75,

Otto Jacob (Eaftucr 1770 f 1801,

ßirftetn 1801/02,

Barfhnecht 1801,

B3ittd)oro 1802,

1. 3. fiaftner abgegangen 1821,

J. 91. Beba 1821/28,

(E. 5. ßirftein 1830/46,

Scbiu>Böther 1849/64.

63. lempelburg!

TOappen: (Ein Burgtor, auf mcld)cm ein

Reiher fleht.

Bürgermeifter!

(Beorg Jacob ßtrftein (ätrftenius) 1741 67,

Carl Sbätn (Ealbe (Calbeu) 1745/46,

Carl ,f)einrid) Cnod) Cuuoro 1758/75,

DJtartiu Raichen 1767/75,

Carl Cl)rifttau Ipbclius 1774/93

C. §r. Quanbt 1820/24,

C. 03. fjefrlet 1825/30,

C. 3. 9toodi 1832/40,

C. 2B. Refelaff 1841/64.

64. Jreptoro a. b. 3kga!

SBappeu: (Ein (Breif, auf beffen rechter Seite

ein fchroebenbes Sreuä, unb auf beffen linker

Seite ein aufrechter Schlüffel. Später hält ber

(Breif in ben Borberhlauen einen Scrjilb mit

einem Kleeblatt, 3iuifd)eu beu Borber= unb §inter=

klauen erfebeint ein fdjroebenbes ßreuj, ber Schlüffel

ift fchrägtecfjts fjtnter ober über bie ^lügel bes

(Breifen gelegt.

Biirgerineiftcr!

(Ernftus üBitbe 1328,

Jrjinrtcus „ 1328,

9Jtid)el 9JticheIs 1434,

HIbregt TOegljcner 1434,

fjans ßrogher 1442/44,

§inrid? ^tppelmanu 1442,

5nus ßud)cnttn (ßuehtentm) 1442 54,

Glinge 9Jcichel 1446/95,

Johannes Ebbeteshagen 1452/91,

©utjlaff Büchel 1454,

3acob ßuebentin 1454,

frans 9tagel 1459/67 f 1486,

©herb Stutorpe 1477/92.

9ticolaii5 ßekora, (ßecoro), bitter 1494,1516,

Jrjans Bcrubt (Bern«)) 1502/16,

Baltes Staet (Stal, Stahl,) 1513/19,

9Jtas ftoning (9Jtaes D^onnnh, Ütters 91böniug)

1519/29,

frennpnch ßebbin 1519,

frans Borrentin 1529/33 f 1 5^^,

Baientin ^arebam (Sarchem I) 1 539 /85 t 1 597,

'Peter Beggeroro 1550,

ffieorg ßebbin 1552/63,
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Penning Gebbin, auf •pinntihcuu erbfefjen 1555,

9Jtid)ael (Berfien 1560,

OJcatthias Beggeroro 1560,

Oticlas (Eickftebt 1576,

3ocbim Beggeroro 1580,

(Bcovg "Pauls (<paulfeu) 1580,

3ohauues ßübbcche, SRagifter 1585,

(Bcovg <8orntin CBorrenthin) 1585/87,

üticolaus (Berain 1588 f 1601,

Cucas *Pnrd)am 1593,
*"

TOcolaus „ 1600,

«Peter ßnne (fiiene) 1600,

(Beorg 2Binther 1610,

©aoib 23eggeroio, Licent. juris. 1614 f 1641,

3oad)im Steinrjöfel 1636/41,

•Balentin $ax$am II 1645,

DCRidjael oon Borntin auf Papenburg erbfefjen

1646/54,

(trjriftian ^apcnrop 1650,

DJtichael lefcbe 1655,

(Egibius Caurens 1654,

(Ebriftian Irjimäus "Dr. 1654/94,

Samuel (Babebufd) 1656,

Oaurentius lelcmann 1666 75,

(Eafparus Scrjröber, auf
N

l? r o i I3 unb ©umm<
abel erbfeffen 1675,

Bartholomäus (Babebufd) 1686/1701,

(Ebriftian OTorik fjaberfach 1704 f 1721,

^ptjinipp Caurens f 1723,

„ fjacob oon Beggeroro 172;? 3-1 im

3al)re 1738 Pom ftaifer ßarIVI. geabelt!

Tefd)c f 1728,

23abl f 1728,

D. 3. (Egerlanb 1728,31,

3oad)im Dauib (Eaftner 1732 f 1734,

©aoib ftriebrid) Quidkmann 1736/50,

3. 3. (Eaftner 1741 j 1758,

(B. Ibebefius Dr. 1750 55,

2legibius Jriebrtd) Caurens 1 757,75,

3. (E. Sd)ätl (Scheell) 1759,
f
p. S. Quickmann 1760,

DJtickael MI er 1767,

Samuel JJriebrid) SRolbcnhauer 1775,

(Bottfrieb „ Brummer 1786/1821,

fjeinfje 1795,

2IboIf ßufdjke 1822 40,

(E. SBeife 1842/64.

(Srortfdjimg folgt.)

f^eralb. Kuriofitäten Kabinett.

3m [Jahrgänge 1883 bes „öerolb" S. 135

u. 136 ift bas I)ier naebgebilbetc ÜBappen oer=

öffentlid)t, bas roof)l ein Unikum barfteHen bürfte:

3m Blau auf filb. gemauerten Scbilbfnfjc ein

filb. Säutenftumpf, beffen abgebrochenes Kapital

baneben Hegt. f)ctm gekrönt; Qe\m$iet: 3 filb.

Straufjenfebern. Bedien: blaufilberu. ©iefes pol»

uifche 5Bappeu ,/p b s t ama" rour.be bor (Iängft

erIofd)encn) Familie £rnnis3cero5ki oon ßaifer

*Hleranber I. oon Sbifjlaub 3iifolge bes (Befekcs

00m 28. 3uui 1836 oerlieben. ß. SRI).

ö\iv Knriftbeilage.

Üteuentunivf von "Jiobo oon fjaken.

fyerr Ceutnaut ftof e aus Coburg (feiner

3eit in (Bielen fteheub) befaf] ein anererbtes 2Dappen=

Hegel, roeldjes im Sdjilb einen garten, eine ft-ahne

fd)ioingenbcn Canbskned)t, als fjem^ier ben voad)--

feubeu (b. i. kalben) Oanbshnedjt mit 55 cH cP nrre

3cigtc. (Es rourbe nun getoünfdjt ein mehr „reben-

bes" SBappen (mit tRofe) feft3ulegen, basSBoppen«

bilb bes alten anererbten Siegels teilrpeife aber

gleichfalls 311 oerroenben. Beauftragter, oben

unter3cid)neter Jfjeralbiker bat nun bas 2Bappen

folgenbermaften entroorfeu: im fd)toar3en Sdjilb

ein fdjräggelcgtes filberncs Sd)iocrt, begleitet oon

2 roten golbbefamten 5Ro|e,n; ßelmWcinob: ein
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aus bem Stecf)f)etm roac^jenbcr Canbshnecht ober

geroappneter Bürger mit 93ruftpan3cr, fd)roar3=

roeijj = rot befeberter (Eifenb-aubc, huv3cm Sd)roert

unb f>clleparte, beffen fd)roar3=rote ßleibung in

bie fd)roar3 = filbernen fjelmbechen übergebt, ßetjere

finb in ftorm oou (aus lud)) gcfdjuittcuen, in

(Bcifelfäbeu enbenben „3abbelu" bargcftellt, roie

fic in gotifdjer Qeit roirktid) getragen rourben

unb auefj gefdjmachDoII einfacher unb markiger

reichen, als bie überlabeneren, laubornametartigen

5)ed?en ber fteuaiffance. Die Sd)übform ift bie

bei 9?euntartfd)e mit (Einbud)tung (Speerruhe)

311m (Einlegen ber ßanje im „(Befteä)", am beften

für 2Bappcn mit Sted)I)eIm paffeub. — Cciber

konnte bies Blatt tüd)t farbig roiebergegeben roer=

ben, roorin es befonbers farbenfroh unb lcud)tenb

rairht. Die Tinkturen finb 3iigleid) bie reiche

beutfehen: fchroar3=roeif3=rot. - T)ies 2Bappeu ift,

genau in gleidjer 3form, farbig in ©las gemalt

roorben unb (neben ben 2Bappen ber auberen

Offi3ierc) für bie <Jenfter bes Offi3ier=ftafino5

oerreenbet roorben; eine fd)öne feh-r nad)ahmuugs=

roerte Sitte. - ((Es gibt in preujjen nod) ein

anberes [teils neu3eitig geabelbes] Q3cfd)[ed)t !Rof e

mit folgendem 2Bappen: im roten Sd)ilb ein golb =

ner, oou 3 golbeneu 5Rofen begleiteter, Sparren:

jÖelmßier: 3 g. Doofen an grünen beblätterten

Stengeln. -

3eit[d)riftcn[d)au.

Tier „Deutfd)e ßerolb". 3eirfcbrift für IBapperu,
Siegel= unb J-amilienlumbe, herausgegeben com Berein
„f)erolb" in Berlin. 47. 3oh l'Q n "g-

5er. 2. Bericht über bie 930. Sitjung uom 21. De=
jeniber 1915. - Berich/t über bie 931. Sirjung Dom
4. Rennten- 1916. - Danmarhs 2lbels 2larbog 1916.
- Beridjtigung unb 3üfatji 3u betrt Stuffaij „fjobes
üebeusalter in einer Jyamilie". - Qmei 2(bels= unb
BJappen=3räIjcber. - Bermifcb/tes. - 3ur Jumjtbcilage.
- 2lnfragen. -> 2(ntroorteu.

Öeralbiicrjc OTtttetlungen. OTonatsfcfjrift für
ffinppenKuube, 213appenluinft unb uerroanbte (Bebiete.

herausgegeben uom ^eralbifdten Berein „3um ßlee=
Matt" in .f)auuoner. XXVI. Jahrgang.

Wr. 11/12. BioMatsuerfnmmtftng uom 11. 2to=

uember 1915. — Wouatsoerjannntuug 00m 9. De=
Seinber 1915. — Die neuen Staatswappen, {Jafjnen,
Staubartcu unb flaggen in üjterreid)41ugarn. (9Jtit

4 Beilagen.) - Berfcrjtcbcnes. - ftriegs=Xngebud).

$amiltengeid)icf)tlicf)e Blätter. Btonatsfd)rift 3m-
3-örberung ber 5amiliengefd)td)tsfor)d)Uitg.

2ir. 1. o>an neuen 3al)re! - 2IbcI unb Bürger=
tum in ben bnltifrijon prooiiuen. - Die alten J!auf=

inaims=9lrdjiue ßeipjigs, (Wit 2 fiunftbeilageu.) -
Das Stammbuch bes .fjeinrid) oaljrabedu) uon 3al)r.«b.eft.

- kleine Mitteilungen. - Büd)erfd)au. - 3«itfdi)rtften«

fd)cui. - 5Rvmbfragen u. 2Qü.nfd)e. - Slutroorten auf
bie SRunbfragen. - 'Jtacfjritfjten ber tr aljtelle für
Deutfcrje per[onen= unb 3-a-milieugefd)id)te.

JRonatsblatt ber fiatf. ftbn. §eralbifd)en Q3efeII=

fcfjaft „?lblev". 'Wien 1915. VII. Bb.

2h\ 62. TOitteiluitg ber (BefcIIfdjaft. - (Eine 3?n=

miIiend)ronil; aus beut 17. 3al)rl)uubert. - §era[bifd)=

gcneatogifd)e Deuumale aus bem oberen Bturtale. -
ßiteratur. - Slnfragen. - 2lntroorten.

fieffifdK (Tl)rottilt. Btonatsfd)rift für ft-amiliem
unb Ortsge(diid)te in Reffen unb .(jejfen=9tnffau. Be=
grüubet unb herausgegeben oou Dr. J)erm. Brduuiug--
blUaoio unb Prof. D. Dr. B3ill). BteI)I. 4. 3al)rg.

'.Hr. 2. Sd)UH'i3er in luirpfälufdiem ßircr)en= unb
Sdjulbienft in ber ßeit uon 1649-1671. - Die 'lejia.

mente unb bie Beifetjung bes fiurfürfren 21lbred)t uon
OTain3 - (Ein prop^et im 2Jmte 2id)tenberg. - Die
TBiebereinfübrung bes hatl)o!ifd)cn Behenntniffes in

Sul3[)eim (1623). - B3npp en blüh,enber l)effifcf)er Bürger^
gefd)Ied)ter. - 2(us 3eitfd)riften.

Maandblad van h et Genealogisch-lieraldiscli Genoot-
schap: ,^De Nederlandsclie Leeuvv." 34. 3af)i'ga"g- Olr. 1.

Areliives Heraldiques Suisses. Sd)roei3er 2lrd)iu

für öernlöift.

2h-

. 4. (Ein BJappenbucf) ber Stabt 3üri(f). -
(Einiges über fd)uici]eri[d)e Ortsfjeralbih. - 3*ünf roieber^

gefunöette 2Uappeubüd)er aus bem Jyaefdjifcijen 2Jmfeum
iit Bafel. — 3nr 2Bürbigung ber (Eugelberger Stubenten=
fabne burd) P. Dr. Bonanentura (Egger im 3af)i"gaug

1911 biefer 3eitfd)tift. - 2Jtis3ellen. - Bibliographie.
- (Befellfcrjaftsdjromft. - Beilage. - 2!ad)trag.

DJJitteilungeu aus bem OJJitjidjItefdjen SJantilicn»

Berbnttöe. Sd)riftleiter: Dr. paul BIit3fcl)f?e in Weimar.

2tr. 14. ßünbmad)ungen.- W c i 13
fd) c fcf> e 2?egeftett.

— Jamilienbilbniffe uon Mnftlerfjanb.

Der 2uriiierroman „Livre des Faits du bon Che-

valier Messire Jaques de Lalaing" in ber 2InI)oIber

>5aub[d)rift, nebjt einem (Erhurs über ben Berfaffer.

2.1iit ivoei 2afelu in Bierfarbenautotnpie unb ueui^ehn
Tafeln in £id)tbrud?. Bon Dr. Paul ^Uibnitjhi.

3ur (Erliettutnts ber Borjett! Das 9?ät{el bes

^uusrüdis uon (Ebmunb uon TBecus, Düffelborf.

Berlagsbertcht ber 2Ifd)cnborfffd)en Berlagsbud)=
hnnblutig. 2)tit einer Befd)reibung bes '.Ueubaues ber

9lfd)euborfffd)eu Burhhaubluug. Mtünfter i. 21!. 2lfd)en=

bp r
ff.j

d) e B u d) b r 11 di e r e i

.

Stubien 3111- Dtalelttgeograpfjie bes öod)ftiftes

Paberborn unb ber 2lbtet (Eoruet). Bon Dr. phil.

jofeph Branb.

Q5efd)id)te ber Familie BJibt. (Ein Beitrag pr
Stammesgcfcf)id)te ber JJ-reiljerren §ei)l 311 Herrnsheim.
Die elf äftf dje 3eit. 2lus Urltuuben unb gebrachten

Duellen 3nfammengefteirtr>on Prof. Dr. 21bam Sd)ueiber.

i Irafjbitrg 191t;.
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2lufragen bis 10 3eüen einspaltig roerben für Slbonucuteu hojtenlos aufgenommen, jebe toeitere ßeile roirb

mit 10 Pf. berechnet. - Jür (JlicI)tabonnenten heftet jebe oeile 20 Pf. - Ohne 'JUidtporto können 2lu=

fragen keine birekte Seantroortung finben. Sriflich geroünfchte Sluskünfte bev lJ?ebahtion roerben mit

1-3 M berechnet, üntereffeuten roerben erfucht, benjenigen Herren, bie 2luskuuft erteilt haben, (Empfangs*

bejtätigung 311 fenben unb bas Dorto 3urüd?3uerftatten.

Anfragen.

18. f)at einer ber Cefer bes" „91olanb" Dntereffe

für bie Silber eines 3- '.Kamin unb eines 2. 2T3erlitj?

Seibe Silber ftammen aus ber Stubeuten3eit ber (Be=

nannten u. tragen eine löibmung, roeldje „Serlin 1836"

batiert ift. Die Silber (Steinbruche) haben [ich in ben
papieren einer Serroanbten oon mir gefunben.

fiurt filamrotb,
§alberftabt, Sismar&ftr. 26.

19. '.Tlachridjten erbeten über bie (Jomilien

1. Möllmann aus ben barjer. Schroaben;

2. §eel aus ü>larht=Oberborf in 2llgäu;

3. oon ''P'fifter, patrijierfamilie aus Cinbau;
4. Bacher, Scharfrichtersfamilie a. b. Sobeufeegegenb

an
Cent n a n t ft 1 1 m a u n

,

Sarjet. 8. 5Refen>e=Dii>ifion

9{ef.=5elb=2lrt.=9iegt. 8

I. 2lbteilung, Stab
fonft: 5Jlüncf;en; Dachauerftr. 158/111 r.

20. 2Ber kann genaue Auskunft geben über ben
Serbleib ber §ofahteu ber ftei^öge oon Säd)fen=Gauen=
bürg? Sd)Iesruig, fiopeuhageu, fjanuouer, ßerbjt ufro.

oerfagen. U3ejud)t roerben Baten über ben fachfen=

Iauenburg. 0?at Dr. (piato Wattbias Schilder unb ben
nieberfädjfijcheu ßammermeifter 3abanu Schiller, ber
in II. (Ehe 1655 heiratete unb als in „"Jialjeburg" be=

3eichnet roirb. n;hr. «rn. Don Sdjillev,

Hamburg, 13.

§artungftr. 7 a, part. I.

ftntit» orten.

15. Sranöau ift ein äufammengefetjter Ortsname
(„Sranbenöer Sach").

Die erfte Silbe bebeutet 3" elier
r
C£ut3Ünbuug unb

entftammt bem althod)beutjd)en „braut". Daoou
„branbeu (flammeuariiges 2lufroaIIen ber 2Jße'IIen) unb
Sranbung (heftiges Srechen ber 2ßetlen").

Die groeite: au (beroäffertes üaub); al)a (a, aa,

ad), ohe, etc.) == fliefjenöes 2Baffer. Illach ßubooici

(1751) heifjt fo bei ben alten Deutjdjen unb in ben
mittleren 3 eiteT1 «Jlufj. „3u biej.em letjteren Ser=

ftanbe roivö folche Benennung gar Dielen kleinen 5-lüffen,

nid)t roeuiger auch uielen Örtern, injonberbeit aber
benjenigen beugeleget, roelche au fliefjertben 2Baffern
liegen. Daher fich ihre Diamen in ad) enbigen.,,

Seijpiele: ijopfenabe, (Efdjenatoe, Sdjroargad),

2Ber(er)au, 2Serbouroe, Smalnat)e (3er smaln ahhe) etc.

S. OJtcger: Aonoerfatiouslerihou, üeijner: Deutfehes
2üörterbuch, Scbillerunb ßübben: 'JJHttelnieöerbeutfches

213örterbud), Senecke: OTittelhochbeutfdjes 2üörterbueh,

Sdjmeller: Sanrifches IBörter'btich ufro.

Pofen W. 3., '.Dloltheftr. 9,

(Caefar oon ber 2lhe.

3u 2lnfr. 9k. 17, §eft Ta 8 bes 16. Dahrgs.:
16. 2lus Sechmaun: §iftor. Sefchreibg. b. ffhur

11. Warb Sranbeuburg, Sb. II. Serlin 1753:

Saläroebel: lDtariero.kirche . 1522: 2ln bem ujitter

eines Üaujfteines bie 'Jianieu ber oermutlicheu Stifter

u. a.: §enrik Üeninjje, §iurik (Eerneghe.

iHatsDerroaubte: einige 5-amilien roerben befonbers
heruorgehoben u. n.: „Die 3cnulJ e -

(ßeorge 3 er "'3
l

angetr. a. 1601, geft. 21. 1609. 2lnbreas 3er"I3i augetr.

21. 161 1. d'hnftoff 3emi3, angetr. 21. 1627, gejl. 21. 1665."

(Barbelegen: „Die Sürgermeijter u. 9\atsuenuanbten
oon 1713 fein: Sürgermeijter 3al?ob (ßrape, lEnriacus

3ernivj ufro." Derfelbe 3- roirb bereits in einer ,/Jiach =

ridjt" u. 3- 1706, bie jich im Jurmknopf bes SN dt*

haufes "gefunben hat, als Sürgermeijter ermähnt.
Nähere Angaben fehlen. Sie ring »Stettin.

Der türkifcl^e Halbmond.
Scfjon oft erörtert irjurbc bie <Jtcicj c

i
rooI)cr

ber ioalbmonb als 2Bappcrt3cicf)cn ber Türkei

ftamme, eine 3"-ragc, bie freute mef)r als jefyer

intereffiert. 9JieIfad) glaubt man, bafj biejes

ßeid)eti oon bev (Eroberung ftonftantinopels r)er=

rür)re, meil bas alte
,

'J3i)3an3 ben jf)albmotvb mit

bem Stern im 3Bappen geführt tjat. Die Iürf?en

hätten alfo mit ber 9JnnaI)tne bes Aj^bmoubes

3cigen roollen, bafj fie bie 'Jtarhfolge im pt)3ait^
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ttmfchen Dicidjc angetreten fjätten. Diefer «2ln=

natjme fteht jebocb bie Tatfache im 2Bege, ba\]

bie Türken fdjon bei ihrem erften kriegerifchen

Auftreten in 3entralafien ben i^albmonb als Stanb=

arten3Ctdjen geführt l)aben, unb bas voav lange

beuov fic mit s

23 3 a 1
1
3 in Berührung hamen. Da

ift es tum intereffant, bajj bas türktfche 5(b3cid)en

— .fjalbmonb uno Stern — auf einem Solbaten=

benkmal oorhommt, bas römifdjc Cegionen auf

bctttfd)cm Bobcn in ben Stetnbriid)en bes Brobb

tales unmeit bes Baader Sees errichtet haben.

Diejcs Denkmal, bas bem fyewuUs Sapttus,

bem Befcbütjer ber Solbateu bei ben gefahruollen

Steinbrudmrbeiten, getoeiht ift, roeid)t auffallenb

oott aßen ähnlichen ©enkfteinen bes «JU)ciulanbes

ab. (Es I)at bie ^orm eines (Biebelt)attfes mit

fünf (Eingängen. «ilttf bem Torbogen ift berf)0.1b=

monb mit bem Stern eingemeißelt, unb 3tuar in

ftaubartenmäf]igcr 2lbhür3iing. Die Einnahme

ift nicht ohne roeiteres ab3uroeifcn, bafj bie römifchen

Cegionen, bie biefes Denkmal fetjten, ben f)alb=

monb aus ^erfien unb oon ben «Partberhriegen

mitgebracht haben. Dajj bie Derfer bei ihrem

(Beftirnsbienft ben J5albmonb mit ben (Beftiruen

als (Bcgenftanb ber Verehrung bargeftellt haben,

ift bekannt. Danad) mürben bie jelbfchuhifchen

Türken bas 5lb3cid)en ifjrer 3-eIbftanbarte uon

ben <P erfern übernommen haben, obroobl ihnen,

bie bem (Blaubeu 9JloI)nnimebs anhingen, bie

gottesbienftlid)e Bebeutung biefes geidjciis tiidjt

bcmujjt getuefen fein mag.

«mitgeteilt oon ßavl & fj. S d) u 1 13 e = leget.

3eüungsnad)ii(f)t.

Bus 6cv Hecljtfpvecljuitg.

(Eilt Streit um ein (Brafeu=Diplom.

(Eine iutcreffante (Entfdjeibung t)at lehthitt
1

)

bas Reichsgericht 311 2ctp3ig in einem Red)ts=

ftreit um ben Befik, eines (BrafemDiploms ge=

troffen. Dem (Broftuater bes Klägers rourbe burch

königliches Diplom aus bem [Jahre 184 .. . bie

(Brafciuoürbe mit ber «JJcafjgabe oerliefjen, bajj

nach feinem «Jlbleben ber jebesmaligc Befitjer ber

§errfchaft, an bie bie (Brafenroürbe geknüpft mar,

fofern er 3U ben männlichen Nachkommen unb

Ceibeserbeu bes ÜHannesfiammes bes Begnabetcu

gehöre unb in redjtmäkjger (Ehe mit einer Derfon

abiigen Stanbes ei^eugt fei, berechtigt fein follte

') VII. 481. 1912.

bie gräfliche Süürbe 311 führen. ÜBcuu ein foldjer

Otadjkomme in ben Befitj ber i5crrfd)nf t gelangt

fein mürbe, follte ihmi bie gräfliche 2Bürbc unb

bas gräflidje IBappcn für feine Derjon lebens=

länglich oerbleiben, felbft tuentt er bie Jöerrfchaft

ga«3 ober teilroeife oeräußern mürbe.

Seit bem [fahre 189 ... ift ber Kläger als

(Eigentümer ber § errfchaft . . . im (Bruubbud) ein=

getragen. (Er ift ein «Jiadjhomme bes 184 .. .

«ßegnabeten aus abiiger (Ehe unb Ouhaber ber

(Brafeumürbe. Durch ©ertrag uon ... 190 . .

hat er feiner (Ehegattin, ber Beklagten, bie Ber=

tualtuug ber ijerrfdjaft übertragen unb fid) nur

eine jäl)rlid)e Rente ausbebungen. «Iiis er bic

Jf)errfd)aft uerlicfj, blieb bas (Brafeubiplom auf

bem Sd)Ioffc 3urüch. Die Beklagte hatte es au

fieb genommen unb uerroeigerte bie Joerausgabe.

kläger beantragte il)re Verurteilung 31a
-

J5eraus=

gäbe, bie Beklagte klageabtueijung, ba bas Diplom

als 3ubel)ör ober «Beftauöteil ber ^errfd)aft il)rer

Bercoaltung unterliege unb oI)ue 3 u fHmmun 9

bes im Bortrage eingejeljten Beirats nietjt E)er=

ausgegeben roerben könne. Das £anbgerid)t

oerurteilte bie Beklagte und) bem klage=«2lntrage.

«iluf ihre Berufung änberte bas Oberlanbesgeridjt

bas erfte Urteil unb mies bie klage ab. Das

9\cid)sgerid)t ucriuarf bie uom kläger eingelegte

Reoifion unb führte atis:

(Es feien 3uuäd)ft Bebenkeu roegen bes Bor=

hanbeufein ber «Jieoifiousfumme erhoben roorben.

Der oom klüger uerjolgtc 'Slufprucb fei oermögens=

red)tlid)er «Jtatur: es hanöele fiel) uid)t um ben

(Brafentitel unb fonftige (El)renred)te, fonbern nur

um ben Befitj bes (Brafeubiploms. Bisher habe

klüger aber nicht glaubhaft gemacht, bajj fein

Ontereffe am Befitje biejer llrkunbe auf mehr als

4000 «JJik. 311 beroerten fei. Diefe Bebenken finb

nicht für burd)greifenb erad)tct roorben. %ud)

menu matt ber «Jlnfidjt bes klägers ttid)t beitrete,

bafj ben kIage=(Begenftanb ein nid)t=uermögeus=

rcd)tlid)er 5lnfprud) im Sinne bes § 10 (Ber. k.

(B. bilbe, fo fei folgeubes 31t berückfiebtigen: bie

llrkunbe, tun bereu Befitj geftrttten rourbe, mar

keine blofte Bemeis4lrkunöe, fie bat oielmebr

eilte felbftänbige Bebcutung unb einen felbftünbigett

Berkehrsmert. 3rür bie ^-eftfehung bes «JBertes

bes Streitgegenftaubes mar bemnad) ttid)t § 3,

fonbern § 6 3- *P- °- majjgcbenb. Die Beklagte

hatte ihrerfeits (Erhöhung bes Streitroerts auf

50 000 9Jlk. beantragt unb biefen Antrag bamit
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faegrüubct, baß bie «Befiljung, mit welcher bic

(Brafenwürbe oerbunben fei, einen «2Bert uon

mehreren DJiillionen habe unb baß bie ilrhunbc

aud) gcfd)ichtlid) non Ontereffe fei. Borger Ratten

beibe 2eile übereinftimmenb ben Streitwert auf

5000 «JJtk. angegeben. Unter biefen Umftänben

ronrbe ein «ZDert oon mtnbefterts 5000 DJlh. für

glaubhaft angefeheu.

(Bs harn nun ferner auf bie Orragc, ob bem

Kläger bas «JlUcineigcntum au ber Urhunbe guftetje

nid)t an, ba biefe $rage einwandfrei bejal)t würbe.

Das «Berufungsgericht nafmt in biefer 53mfid)t mit

«3ted)t an, baß ber ßläger, aud) als 5llIcin=(Eigcn=

tümer, bie Verausgabe ber Urhunbe nid)t oon

ber Beklagten oerlangen Rönne, weil biefe ihm

gegenüber vertragsmäßig 311m «Befitje berechtigt

fei (§ 986 «8. 03. ©.)• ©as Diplom fei ber «8c.

Klagten com ßläger fclbft im §inblidt auf ben

«BerwaItungs=«Bertrag uon ... 190 .. . unb 311

bem ßwedie übergeben, bamtt fie es für bic Dauer

bes ©erroaltungs^Sertrages aufbewahren foüte.

Unftrettig ift in biefer «BegterjUng, baß fid)

bei Übergabe ber Jöerrfebaft an bie «Beklagte bas

Diplom in einem §ol3fch-ranke befanb unb baß

ber Kläger mit ben übrigen Sdjlüffelu aud) ben

311 bem 33ol3]d)ranke ber «Beklagten ol)ne jeben

«Borbet)alt übergeben t)at.

Der «Bcrufungsrid)ter führte aus, bie «Iftöglicb=

keit, baß filäger bas Diplom überfehen rjabc,

roeil es fid) bei ber Übergabe nid)t im (Belbfchranhe

befunben habe, erfebeine ausgefd)loffen, ba es fid)

oorher niemals im (Bclbfdjrankc befunben l)abe.

3m (Begcnteil muffe ber Kläger gan3 genau ge=

wüßt haben, baß es fid), Wie immer im §013=

fdjrankc befunben habe. Onbem Kläger aber ber

«Beklagten ben Sdjlüffel 311m §ol3fchranke über»

geben l)abc, fjabe er aud) jugleid) ben «Bcfitj am

Dnl)altc biefes Sd)rankes aufgegeben unb auf

bie «Beklagte übertragen.

Die «Dteuifion machte hiergegen geltenb, baß

bas ßennenmüffen bem wirklichen .Rennen uid)t

gleidhftetje. Übrigens entbehre bic «Hnuahme, baß

ber Kläger „gan3 genau gewußt haben muffe",

gegenüber ber «Beftrcituug burd) ben Kläger jeben

2lnhalts, 00 r allem aud) ber pro3effualifcb aus=

reid)enben «Bcgrünbung.

Mein, fo führte bas «Reid)sgerid)t aus, bie

2Borte, Kläger müffe gan3 genau gewußt haben,

finb offenbar nur in bem Sinne 311 uerftehen, es

unterliege uid)t ben miubeftens 3weifel, baß Kläger

gewußt l)abe. Die hierin licgenbe Jeftftellung fei

aud) ausreidjenb begrünbet, ba gleichzeitig gejagt

fei, baß fid) bas Diplom niemals im (Belbfchranhe,

fonbern immer im Jrjolgfdjranh-c befunben l)abe,

Die SReoifion bemängelte weiter bie Ausführungen

bes «Berufungsrid)ters, bie fid) auf bie ftrage be=

3ogen, ob bie «Beklagte ben 3Billen hatte am Diplom

ben «Befitj 311 erwerben.

Diefeu «lüillen konnte ber «Berufungsrid)ter

aber ohne «}\ed)tsirrtum barin fiuben, Daß bie «Be.

klagte bas Diplom aus bem f)ol3fä)rauhc heraus,

genommen unb in ben (Bclbfdjrank eingefdjloffen

r)at. Ob fie fd)on im Augenblick ber Aushänbigung

bes Sd)lüfjels 311m J>3°l3fd)ranke wußte, baß fiel)

bas Diplom barin befanb, barauf kam es nid)t

au. (Einigung unb «Befitjerwerb braudjen mit ber

Aufgabe bes «Befiljes nidjt äufammenaufallen, (Es

beburftc baber keines (Eingeljens auf ben uon

ber «Jleuifion beanftaubeteu Satj, wenn ein «Be=

fjältuts übergeben werbe, fo habe ber (Empfänger

ol)ne weiteres ben «iBillen, ben «Befitj nid)t nur

am «Bel)ältuis, fonbern aud) an beffeu 3nhalt ju

erwerben. Übrigens l)abe bamit offenbar nid)t

ein !Hcd)tsfot}, fonbern nur ein (Erfafjrungsfa^

ausgefproc'heu werben f ollen.

Die 9?euifiou mad)t ferner geltenb, mit ber

«Berwaltung ber J?)errfd)aft habe bas (Brafenbiplom

nid)ts 311 tl)un; ber (Brafentitel fei trotj Abgabe

ber «Berwaltung bei bem Kläger werblichen. (Es

fei b.emnad) unerfiublid), wie bie «Beklagte bei

Übernahme ber «Berwaltung ben SZBillen gehabt

haben könne, aud) ben «Befitj bes Diploms 311

erwerben.

Mein baß bie «Beklagte als «Berwalterin

ber f)errfd)aft ein Outereffe baxan haben konnte,

aud) bas (Brafenbiplom unter ihre Obhut 311 nehmen,

ift uid)t 311 be3weifelu. 2ßie bie «Berwaltung ber

fjerrfebaft ben 3wedi hatte, biefe gegen nachteilige

Verfügungen bes Klägers 311 fietjern, fo konnte

aud) bic «Berwahruug bes (Brafenbiploms burd)

bie «Beklagte 00311 bieucn, biefe wertnolle llrkunbe

ber (Einwirkung bes Klägers 311 entäterjen unb

für ben bereinftigeu 91ad)foIger bes Klägers in

ber JFjerrfcbaft uu0 m ° L>1' (Brafenroürbe uuucrfebrt

3U erhalten. «2Bcnn ber «Berufungsrid)ter ben Aus=

brück „aufbewahren" gebraucht habe, fo habe

er babei offenbar nicht an einen «Berwahrungs*

«Bertrag im Sinuc bes § 688 «8. (B. «B. gebaebt,

benn bie Aufbewahrung bes Diploms foüte nicht

im Ontereffe bes Klägers, fonbern im Dntereffe
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[eines Sof)ues erfolgen. Qvoax l)abe bas iBerufs*

gerieft bies nid)t befoubers tjeroorgeboben; es

ergebe fiel) ober otjne weiteres aus ber (Bleid)=

Stellung ber Übergabe ber jrjerrfdjaft mit berübeu

gäbe ber llrkunbe.

©as 'Befitjrcdjt ber 'Beklagten fei formt be=

beukenfrei feftgeftetlt." Soweit bie (Entfdjeibuug

bes 9teid)sgerid)ts, bie nid)t nur in ibrer red)t=

lidjcn 'Begrünbuug joubern aud) roegen bes (Be=

genftanbes bes '.Ked)tftreits allgemeineres Ontercffe

bcanfprudjen bürfte. Dr. jiirfiBernrjarb ßoerner.

Berichtigung.
3-ut .(uinftbcilagc: „Srreiljerren von Scfyaumberg" im

«olcmb 1916. (

Jlr. 8 S. 118.

Ou fjeralbifcher (Beroanbung geigt biefes

2Bappeu einen kurzen (Befd)id)tsabrif3 bes fret=

I)crrlid)en (Befdjledjtes pon Sdjaumberg.

53 on ßünfttertjanb bei (Belegentjeit einer 5fteu=

(Eintragung bei ber ft-rcih/erruklaffc ber Slbets»

matrikcl bes ßönigreid)cs Sägern l)ergeftellt,

bringt es nad) allen bisher 3ugänglid) geroefenen

23eurkunbungen ber guten alten J^eralbik roieber

bie alten richtigen formen unb färben, im (Begen=

fatje 311 ben abfid)tlid)eu unb unabfid)tlid)cn (Ent=

Stellungen unb 2Ri|oer|täi.tbni{|en ber 3eit ber

„fiau3leil)eralbik".

(Es roar nid)t Ieid)t, aus ben bunten, oie!=

gestalteten formen bes „herma virilis", bes „beib=

nifchen", roilbgebarteten DJcanncsrumpfes ufro. all

bas uärrifdje 23eiroerk auf (Brunblagc untrüglicrjer

unb übcreinStimmeubcr farbiger ©arftellungeu ber

beStcu unb altefteu l)anbfd)riftlid)en SBappenbüdjer

311 entfernen; bie fdjeinbar 311m Stammfd)itbe

unberalbifd) gefärbte, rid)ttge (Beroanbung roieber»

3ufinbcu, aus ber „(Egge", bem „iRoft", bem

ge3al)uten (Bitter bas uralte beralbifd)e 2rorm=

bilb bes ©rehgatters roieber 311 erkennen, aus

ben ^Blattern, 'Blüten, „^-lammen" ufro. ber Der»

berbten ^eralbik ben eiufad)en iQahnenfeber*

fchmuck, aus ben „gülbenen 'Pfennigen" bie ©rel)=

köpfe bes (Batters, aus ber lud)-- unb Scfjneiber*

feheere bie alte gform ber Sdjaffdjeere ufro.

Qlud) gelang es, ben Kamen bes Q3efd)Icd)tes

roieber 3ubcleben, roekbem bie RaifcrlicfyeSerleifjüug

bes „uermehrten" ober „gebejferten" Wappens

bie ©aukesfd)ulb bezeugen follte, (0. Souneberg.),

biefem jebocl) bie l)eralbifd) nur gebübrenbe

3roeite Stelle im 2Bappen 3U3uroeijen.

Die urfprünglid) beurkunbete „fparrenroeife

Teilung" bes Souueberger Sd)itbes rourbe, als

febon 1540 bei ber 2Bappenucrmebrung nidjt mcl)r

oorkommenb, cbenfo rote bie j5dm=5irone im ur=

abelig Souueberger 113appeu fortgelaffeu.

©ie roie 2ll)nenfd)ilbe be3eugeubeu £crrfd)af ts=

unb Wtterbunbroappen ftellcn in großen 3 ll 9en

bie (Befd)id)te bes (Befd)Ied)tes bar:

©ic alte unb bie neue Stammesl)eimat, — bie

erften ßaijerlid)en ßebensfjerreu, roeldje bereits

1244 bem Q3efd)led)te ben erften Sd)ut3= unb

Sdjirmbrief ausgeftellt — bie .^ei^öge uon 9ln=

bcd)S=©ieffen=9Jierau, auf bereu oberfränkifeben

23urgen bas <Befd)led)t in ber Q3urgmaunfd)aft fafj.

©er 3 e it ungebunbcuftir (Entroidvlüng folgte nad)

„kaijerlofer fcbredrlidjer" 3 c ^t , ber erfte geftrenge

Ganbesberr, ber grofee i^enneberger 'Berttjolb,

beffen (Enkeltod)ter jebocl) fd)ou bie 'Pflege Coburg

als ber „fjenne gülben (Ei" bem neuen unb nod)

beutigen 2anbesl)crrn ber Stammlanbe, bem 2Bet=

tiner, 3ubrad)te.

Soroeit bie allereugfte .Qeimatsgefdjidjte eines

(Befd)Ied)tes, bas, aus urabelig ritterbürtigem,

ftifts= unb turuiermüjjigem Staube otjumittelbarer

Oleidjsritterfcbaft l)eruorgegaugen
,

ciuft feinen

Sd)ilb roeitbin burd) bie Canbe unb £)cere unter

aller Jö^cn $Ja l)nen trug, unb roeld)es jetjt,

treu biefer
lBergangenl)eit, bas (Eiferne ßrcu3 in

beibcu klaffen unb in allen ßinien roieberum

mcf)i'fad) erroarb. O. v. S.

l

.ßerantu>ortIid)e Scbriftleitung: JB. Sogt, ^Papiermühle, fj; X. d. A 1) 1 1) a g e ti , *B[aubeurcn , unb Covert3

5ÜI. 91fjeube, Ulüncfjeri. Verlag: (Bebr. 53ogt, Papiermühle S.=2l.





Die ^amtlie ©oeefcet.

33on Slmtsridjter (Beorg (Boecfeel aus (Camburg a. S.

jjortfetjung aus Dir. 8. 1916.

"Die naäjfolgenben Ijodjintereffanten, mit Ciebe unb

Sorgfalt gejammelten Slufjeicrjuunnen oerbanhe id) ber

ßiebensroürbigReit bes §<>rrn J)ans UioeRel in f)er»'ann=

ftabt. 3d) [äffe [ie in öev Origiiialmittcilung folgen.

3ramilten = 1}31att

3iifammcnge[teIIt r>ou §ans (Böhel in §crmannftabt

(Siebenbürgen) im Be3ember 1915 auf (Brunb bes in

feinem Sefitye befinblicfjen f)ausbud;es, Dokumenten
unb Scfjrif ten.

Die 51uf3eid)nungen, bie id) über bie Jamilie

(Bökel bejitje, führen bis in bas 16. 3<.if)tf)unoert

3urü&, als erfter (Bökel ift ba angeführt:

sieptjanus Stephanus (Bekell
(Bchell

umbassafjr QUs SBafjieb (S$ä\zves$öb) im (Brofjkokler (Eoniitat,

fjatnoVom einem kleinen fächfifdjen Orte in ber 9tähe uon

tatietf* £ermannftabt. Stephanns (Bökel joü bei hunbert

Jahre alt geroejen fein, unb hat am 4. 21pril 1624

ein fchriftlicbes Bekenntnis abgegeben, roonach

fid) bie (Bökels als ßeibeigene losgekauft haben

unb hinfort freie ßeute fein foflen.

9cad)folgenb bie roörtlicbe 2lbfchrift biefes

«Bekenntnijfes, bas Original befinbet fid) im

JÖermannftäbter <Urd)io.

<Unno 1624 bie 4. SIpril Oft für uns er»

fdjienen ber (Erbare Joannes (Bekell ge=

roannttmacher cintoouner biffer königlichen

f>ermannftabt unbt angejeiget, roie bas jein

rechter Satter nod) füre bes Michael 2Bat)ba

raub roere ein Jobagi geroeffen, unbt fid) aber

in ber Jludjt weggemacht an anbern örter

ßu bienen, unbt alfo fid) oon beu (Ebelleutten

löffen müfjen umb eine geroiffe ration. *Die=

roenll es aber eine lauge Qcv)tt ift, unb bie

ßeutt fo ben ber ablöfjung, unb gelbt erlegung

geroeffen, abgeftorben unbt aber noch ein alter

Wann uon !lßes3Öb erfunben roirbt, roelcbcr

2lrd)io 9U. 10. 16. Jahrgang.

bei) hunbert Jar alt, rbekher gar rooH umb
bie fache roeifj, hat er gebeten [olcher 9Jcannfj

ge3ugnif3, fo er ficr feiner obrigkentt mit leib»

liebem (Enbe getahn unb fchriftlid) 'Petfchierter

auff geleget alhie 311 "Protokollieren. SBelches

alten ÜRanfj oon 9Jled)elsborf mit Jcamen

Stephanus (Bekell fehriftliches bekenntnik. alfo

lautet

:

Och bekenne frer) öffentlich, bafj (id) 9Jiat=

thes (Bökel alfj er noch ein Snecht geroefen

ift, gelöffet hat oon £> err Bolnai 5lbam unb

nad) bieffes abfterben hatt er fid) abcrmaG

löffen müfjen oon feinem Son Bolrjai DJtiklos

in benfenn bes JSaläs unb ©esfaloi (Eäjpäis

(Ebelleutten, Otem in kegenroarth ber (Ehrbaren

(Beorgi OTifjters, <Petri Junbis, Michaelis (Bökell,

unb (Beorqü 3Bagncrs r>ou 23urpricb, IRit bieffer

conbition, bafj htnforts niemanbs nichts roeber

an Jene bem üftattes (Bekell noch an feine

(Erben bieffes "Phals 3U fud)en habe, fonbern

h,aben fne frer) unbt lebig gefprochen in ben»

fein ber oben beftimpter ßeutt, oon aller Jobagi

unbt unterthänigkentt, fonbern bafj fie hinfort

frene leutt foüen bleiben Gatter unbt alle

baher rierenb erbeten. Solches ift hiehec

protokollieret roorben. (Er (Eommiffione am«

pliffimi Senatus

Bai. Seraphin Olotarius m=p>

Durch obiges Bekenntnis finb nun hinfort

'JJlathtas (Bökel

(2Rattcs (Beßel) unb feine 9iad)kommeu oon ber

Untertänigkeit unb ßeibeigenfehaft (Jobagen) für
unb

f^"«
alle 3 c 't losgekauft unb foniit freie ßeute.

Sein Solut

Johannes (Bekell S ,!"
1"" 04

luchmachermeifter in Jöermannftabt hatte fid) unb 1024 geu-bt

feineu 'Bater losgekauft, roas auch auf bie !Jiach=

kommen übertragen rourbe..

'ffiatbias

fßöhel lebte

(£nbc 1500
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Dm biefem Bekenntnis roirb auch als 3eu 9 e

™Bhen
S

' «Dlidjoclis (BöheE

ermähnt. Dn roelchem oerroanbfchaftlid)en 53er=

hältniffe biefer 311 früher ermähnten (Bökels fteht,

ift mir [eiber nid)t bekannt.

3d) befitje eine alte, jächfifche, bemalte Trut)e.

bie im (Einoerftänbniffe ber barauf 9lnfprud)

fjabenben, bem öruckenthal'fchen Dftufeum 3U

f>ermannftabt gerenkt roerben jofl, auf beren

"DeckelsDnnenfeite i|t mit Dcrjierten 53uchftaben

gefchrieben:

Stefan Gehet Stefan (Bekel gero.
1675

J675

Diefe Trutje bürfte irrni, ober ift oon ifjm, einem

jüngern (Bökel als £)od)3eitsgefchenk gegeben

roorben jein.

3n einem Artikel bes „Siebenbürgifd) "Deut=

fchen Tageblattes" ftr. 12 773/74 oom 4. unb

5. Dtooember 1915 „'Die Kriegsanleihe im Jatjre

anftrcas 1703" roerben

fflöheHen. «Hnbreas (Bockel jen.
um 1703 1

gelebt ber «Rfl. 83.20 unb {ein Sohn

»s"Ä«. ^örcQ5 ®ökcI
-
Burggraf

gtof umi703ocr <Kf[. 200.- Kriegsanleihe gezeichnet hatte,

ermähnt.

OTöglicherroeife roar ber 9Inbreas (Bökel |en.

ber (Brofjoater unb 9tnbreas (Bökel, Surggraf

ber Bater bes nachfolgenb angeführten
SanieKBöhei

9DartieI (Bökel

Tuchmacher 3U Jöermannftabt

geboren, im Jahre 1704

geftorben 23. ftebruar 1760.

311s beffen Sohn ift

3" 1>an" <
's

. Johannes (Bökel
«Böftel ° '

•20.10.1733 geboren 20. Oktober 1733
t16

'

9 ' 178
' geftorben 16. September 1787

als bürgerlicher Tuchmacher, JRitglieb eines roohl=

roeijen äufjern Plates unb angefteHten Teilherru.

Diefer fjat im Jahre 1759 bas oon mir

anfangs ermähnte §ausbuch angelegt, in roelches

fämtliche nachfolgenb augeführte (Bökels mehr

ober roeniger eingetragen haben. [Johannes (Bockel

fcheint ein gottesfürchtiger OTann geroefen 3U [ein,

ba fämtliche feiner Aufzeichnungen, oonbefonberer

93ebeutung, mit einem Bibelfpruche ober einem

(Bebete eingeleitet roerben.

Johannes (Bökel heiratete am 20. September

1758 Slgneta geborene Klemm unb rourbc am
4. Oktober 1758 felbftänbiger Tuchmad)er, bie

Kinbcr roaren:

• im 3ahre

1704, t 23. 2.

1760

3oI)annes
(Röhe!

• 18 12. 1760

t 27. 1. 17(,T

Sufanna
ffiöhel

• 9. 11. 1763

DanieKBöliel
• 7. 8. 1768

3<jf)(mnes

(Böhel,

* 13. 12. 1769

1 16. 12. 1769

Johannes (Bökel

geboren 18. "Dezember 1760

geftorben27.Jännerl767,5Uhrmorgens

Sufanna (Bökel

geboren 9. September 1763

beren Sterbetag ift im £ja.usbuche nicht angegeben.

Sieroirb auch imigemsbuche nid)t roeiter ermähnt.

Daniel (Bökel

geboren 7. Sluguft 1768 3 Uhr nachts

"Diefer bürfte auch jung geftorben fein, ba oon

ihm im ^ausbuche nid)ts roeiter angegeben ift.

Johannes (Bökel

geboren 13. £>e3ember 1769

geftorben 16. "Desember 1769

Samuel (Bökel 5™™i
(Böhel

geboren 5. Jebruar 1772 6 Uhr abenbs *s. 2. 1772
1" 17 12 1821

geftorben 17. <De3embi'r 1821

bürgerlicher Tuchmacher unb ÜHitglieb bes äufjern

ftates.

3lm 13. Slpril 1796 oermählte er fich mit

IRebecka Juftina geborene Jftobjefch geboren 4. Sep.

1770 Tochter bes Johann 9Jcobjefch Tudjmacher,

(Eomitatsoerroanbter unb 9lationaI=(Eommiffär.

Sie ftarb am 10. Wärt 1845, 74 Jahre

alt an (Entkräftung.

Die Kinber biefer (Ehe finb:

Samuel (Bökel

geboren 14. 9Diär3 1797

geftorben im Jahre 1854

(mein (Brofjoater) Tuchmachermeifter.

Dm Slpril 1816 30g er als Tud)machergefeIIe

in bie Jrembe, burchreifte einen Teil Ungarns

unb Deutfchlanb. 9lm 15. Juni 1817 heiratete

er OTaria (Elifabetha ©enbler geb. 22. September

1791 8 Uhr abenbs, geftorben im Jahre 1870.

Tochter bes "Daniel "Denbler bürgerlicher Silber»

arbeiter, (EomitatsoertDanbter unb Teilamtsaffeffor.

Dm Jahre 1830 rourbe Samuel (Bökel in bie

(Eomunität einbe3ogen unb im Jahre 1842 burch

bas löbl. ßokal=(Eonfi[torium 3um eoang. 2üai=

fenfonbs=(Eurator ernannt.

Sufanne (Bökel Sufonno
1 Sähet

geboren am 27. "De3ember 1804 '27.12. 1804

oermählte fich am 8. Jänner 1822 mit Jriebrich

TColff !Rotgerber in J^ermannftabt.

"Die Kinber bes ror ermähnten Samuel

(Bökel roaren:

1. (Elifabetha (Bökel (Elifabetha

• (Böhel

geboren am 30. uJcär3 1820 '30.3.1820

geftorben 6. Jänner 1894 te.i.i««

Samuel
Sähe!

• 14. 3. 1797

t im 3n bre

1854
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heiratete am 16. Jänner 1839 Jofef Jrjain aka=

bemifd) geprüfter Brücken» unb 3>mmer=<8au '

meifter, geboren am 5. W6.T5 1816 in Sdjä&burg

Diefe (Erjc roar keine gliidüiche, benn nach einigen

Jahren mürben (ie gefehlid) gefebieben.

10

ffl

S
a°f.T

eI 2 - (Ecirl Samuel (Bökel

•29.1.1823 geboten 29. Jänner 1823
+ 17.7.1909 ,

_
geftorben 17. Jult 1909

(mein Bater).

%m 1. Juli 1842 ging er nach fyanbweTkS'

brauch als Iuchmad)ergefelle in bie [Jrembe,

rooher er im 9Jlai 1847 3urückkehrte. 3n ber

ßeit burchreifte er Ungarn, Deutfchlanb, Öfter»

reich, mehrere freie Seeftäbte, Belgien, 5ranfes

reich, f>oüanb. 3n Frankreich erlernte er bie

Äunftroeberei unb brachte oon bort ben erften

Jaquarb=2Bebftubl nad) Joermannftabt.

2lm 30. Juni 1848 heiratete erBiaria llntd),

3rleifd)hauerstochter geboren 31. Blai 1833, ge=

ftorben 11. 2lpril 1856.

Irusdd)
3 " 3of

)
ann SrTiebrid) (Bökel

ffiöhei geboren 23. September 1826
» 23 Q 1 82p *

t l.io. 1826 geftorbejr 1. Oktober 1826.

t i. n. 1829 geboren 22. Jänner 1828

geftorben 1. ftooember 1828(9?) an Scharlach.

Die (Ehe bes Carl Samuel (Bökel mit Blaria

llntd) fiel in bie Beoolutionsjabre 1848/49. Diefes

junge Cheglück rourbe aber geftört, benn am
11. 5Jcär5 1849 gegen 10 Uhr abenbs mufjte

Carl Samuel (Bökel, mit allen nod) rüftigen

Btännern unb jungen ßeuten männlichen Q3e»

fchlechtes ber ungarifd)cn Übermacht unb Schreckens»

herrfchaft in bie SBalachei roeid)en, unb bis Cnbe

Juli besfelben Jahres ber Befreiung biejes Canbes

harren. 3n biejer Qeit erblickte bas ßicht ber B3elt

S™ölrise
Btaria Jrieberike (Bökel

fflohei geboren 19. Juni 1849
« 19. 6. 1849 , _ „.
1 8. 8. 1914 geftorben 8. 2luguft 1914.

2lm 27.
<De3embcr 1865 oermäblte fie fich

mitjriebrichfileinrath, Ceberermeifter in Hermann»

ftabt. Sie überfiebelten im Jahre 1889 nad) Bimnic*

Balcea (^Rumänien) roo beibe auch begraben finb.

SJriebrtch äleinrath ftarb am 7. Februar 1903.

Carl Samuel (Bökel

t I. D. 1853

Gart Samuel
(Bökel

29. 4. i8M geboren 29. 2lpril 1851

geftorben im Jahre 1853

StaSL Sufanna Blaria (Bökel

,9
- 2- 1853 geboren 19. ftebruar 1853

heiratete am 22. Sboember 1873 Carl Iheil

Schloffermeifter in jQermannftabt.

<Jrau Blaric (Bökel geborene Untd) ftarb

am 11. Juni 1858. Carl Samuel (Bökel blieb

bis 8. Srecn-uar 1863 BMtroer, heiratete an biefem

Jage JJrieberike Stahler, oerroitroete 3aa>ar 'QS

geboren am 17. Blai 1838, geftorben 22. 2luguft

1914. ("Diefes roar meine gute Blutter). lochfer

bes BJotlenroebermeifter (Bottlieb Stabler.

Carl Samuel (Bökel roar, roie ermähnt, lud)'

macbermeifter, errichtete in Jr>ermannftabt bie erfte

Tuchfabrik mit Dampfbetrieb unb mechanifchen

BJebftühlen. Das für bie roirtfchaftlichen Ber»

hältniffe in Öfterreid)--Ungarn unglückliche Jahr

1873 roar auch für ihn uerhängnisootl. Die

grofjen Berlufte unb Schichjatsfcbläge 3roangen

meinen Bater, bie Jabrik 311 oerkleinern unb im

Jahre 1880 gan3 auf3ugeben.

3m Jänner 1881 rourbe er oon ber Hermann»

ftäbter Communität 3um Controller bes 3fran3=

Jofef »Bürgerfpitales in Jrjermannftabt geroäl)it,

rückte nad) 2lbleben bes Spitalsoercoalters in

beffen Stelle oor. 3m DJcat 1896 ging er in

ben Buheftanb unb ftarb am 17. Juli 1909

geiftig ooHkommen fri|ch an ^lltersfchroäche im

87. Cebensjahre.

Unfere liebe, teuere Blutter überlebte ben

Bater noch 5 Jahre. Beibe finb 00m Schickfale

fd)toer geprüft roorben, ertrugen aber alles mit

Blut unb (Bott ergeben. Sie roaren nur für bas

B3obl ihrer Ainber bebacht, roie es nur feiten

Cltern finb. 2Bir haben außergewöhnlich gute

CItern gehabt.

Die Äinber aus biefer Che finb:

1. Samuel Cubmig (Bökel
^mrtßrt.

geboren 27. Sluguft 1864 -27.8.1864

Ä t 10. 12. 1908

geftorben 10. Dejember 1908

er rourbe Blilitärtierar3t, heiratete am 4. De3ember

1901 feine Coufine <Jrieberike Blak, lochter bes

Borfpanns.Commijär CarlBlat} in <5crmannftabt.

Cubroig Samuel (Bökel ftarb als k. unb k. Blüitär»

Obertierar3t, als kräftiger Wann, in ber Blüte

feiner Jahre an ber in fjermainiftabt herrfchenben

Inphusepibcmie.

Seine ftinber finb:

2Balthcr (Bökel
®«'*J

r

geboren 30. Booember 1902. * 30. 11.1902

§ilba (Bokel _ . 2 . 8 . 1904

geboren 2. Qluguft 1904.
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Oshat (Bähe!
• 27. 4. 1908

Carl (Buftao

(Bökel

* 7. 9. 1866

Oskar ©ökel

geboren 27. ^pril 1908.

2. (Carl (Buftao ©ökel

geboren 7. September 1866

(33rubei bes Sam. Cub. (Bökel)

tourbe ebenfalls roie fein älterer 53ruber Militär*

tierarat, heiratete am 26. OTärj 1899 Serena

3fricbmann aus ffirofjroarbein. (Er ift Anfangs

Mai 1915 oom Skterinärreferenten bes 1 2. &orps=

hommanbos (2trmee = ©ruppe oon fioeoef}) als

Stabstierarät nach 2Bien in bas ßriegs=Minifterium

als Seterinärreferent berufen roorben. Seine 2lb--

berufung auf biefen "Paffen erfolgte telegraphifd)

oom ruffifchen firiegsfchauplatje, roo er feit 23e=

ginn bes Krieges 9Utguft 1914 mar. (Er erhielt

im Mai 1912 bas golbene ?Berbienfthreu3 mit ber

ßrone. 21m 13. 3uli 1913 tourbe er jum Dr.

med. vet. in2Bien promooiert. "Difjertation: „53e=

urteilung bes Mugeufpiegelfunbs, insbefonbere bei

Kemonten". 3m 2Ipril 1915 tourbe er in „2Iner=

bennung t>or3Üglid)er Dienftleiftutig oor bem

tJeinbe" in ^Ruffifchpolen 3um bitter bes Jran3

3ofcpf)orbens ernannt unb mit bem 9iitterkreu3

biejes Orbens am ©anbe bes 3J?iIttäroerbicnft=

igü,ii[0
hreu3es beliehen.

• »f^OO ScinC SinÖer
'
inÖ:

ffltaria ©uftao (Bökel

«öhel'
geboren 21. Otuguft 1900.

•24.i2.i902 Maria Valeria (Bökel

.*,T°isra geboren 24. <De3ember 1902.

3. $ans (Bökel

geboren 14. 3uni 1868

(Cerfaffer biefes Jamilienblattes)

tourbe Kaufmann ((Eifenhänbler). Qog am 31. Mai

1889, nad)bem er für ben Militärbienft als un=

tauglid) befunben rourbe, nad) 2Bten in Stellung,

blieb 6
',4 3ahre- bort unb kehrte im Juli 1895

roieber in bie Jf)eimat als ffiefchäftsführer ber

(Eifenhanblungsfirma (Earl 3i*eü 3urück. 2lm

2. 3uli 1900 oermähltc er fid) mit iBertha (Ta=

pefius, Tochter bes oerftorbenen eoangel. 'Pfarrers

23ernharb 5ran3 (Eapefius aus Scharofd).

Owic
6

fflöhei ^Q5 ei"3ige Iöd)terd)en oon i)ans (Bökel ift

' 17 '• 1902 Jijebroig Drene (Bökel

geboren 17. 3änner 1902.

Der 3lame (Bökel kommt nod) in einigen

Orten in Siebenbürgen oor, fo in ber (Bemeinbe

Q3ajjib, rocldje. aud) unfere Stammgemeinbe 311

fein |chcint.

3n ben 3abren 1 880 - 1 890 hat in £ermanrt=

ftabt ein Iiainvoadjtmeifter 3°^ümi (Bökel aus

Bafjib gebient.

Dm 9luguft 1915 lernte ich einen "Bauern

aus Sraller einer fächfifchen (Bemeinbe, 3of)ann

©öckcl kennen, nach beffen Slusfägc [inb nod)

Oeute biefes Samens in Braller.

ferner fotl es in Schäjjburg (Segesoar) einer

Stabt in Siebenbürgen auch (Bökel geben, bie

mir aber nicht bekannt finb. -

Sotoeit ber ^Bericht! Oft über bie oor=

genannten Iräger bes 5iamens (Boeckel ober

anbere_ irgenb 3cmanoem no(fy etroas bekannt?

3rür jebe Mitteilung bin id) fehr öanbkar.

flus3iig aus: <5. Kra^, Ötc Stäöte oer

Proütrt3 Pommern.
Stbrik ihrer (Befcfjirfjte, 3inneift nad) Urftunben. OTit

Sorroort d. 31. ßlempin Berlin 1865.

(S$Iu&.)

65. Üreptoro 0. b. loHenfee!

SBappen: (Eine 53urg mit btei Türmen, unter

beren 2or ein g-Iuft burd)fliefjt; §er mittlere Turm

ift rechts oon bem "Pommerfchen 'Pfauenhelm,

links oon einem an ben lurm aufklimmenben

©reifen befeitet. Später fehlt ber f)elm, in neueren

Siegeln auch ber Jflufj.

Sürgermeifter!

ßubekinus !Rogghoto 1375,

Domquarbus Tammonis (Tammo) 1375/76,

9tegnehinus 5Rabauke (5Rabbaroeke) 1375/76,

2lrnb üeberoro, 2lubreas Q3ebbcrorr> 1421/42,

Curb <Drake 1436/46,

Cippolbus <

pie[teli)n 1442,

3ohann Dan Sleftorp 1443,

2BoIter Solbecoto 1443,

igennig ©rake 1457/61,

fjarbeloff, £erIoff, Verlieh Dleftelin 1486/89,

Thetmann 1486,

iRenroarbt Drake 1489/1507,

Penning ßuber 1496/1510,

3oachim Krufe 1528/46,

«al^er SBuIff, SBolff, 1532,56,

3oad)im Schröber f 1593,

Schmolte f 1603,

3ohannes Sd)röber 1613,

^Inbreas ßeüe 1625,

Marcus Jrifee 1625,

3or;annes 3Qr^c 1651,
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Utvicus 3acobi 1679 f 1692,

3ol)Qiui ßavte 1701,

5ran3 (Ecllo 1703/17,

Wcolaus 3ofua Drieroer 1717/21,

21. 2B. Drieoer 1731/41,

5. Sdp'öber 1742,

21. 03. Sommer 1745 f 1749,

Tl. 3. mittler 1752/67,

(Earl (21brian) (Trjriftian Füller 1767/75,

Jriebrid) Jrjiinoteus i^oyfclbod) 1768:93,

5)offmann 180:/09,

Cicrs 1802,

fr. 2B. 11). Stürm« 1814 28,

03. J-r. firüger 1830/57,

£ermann Steinhaufen 1859. Dm 3a[)ve 1861

entroierjen.

2Beftpl)al 1862 64.

66. 2ribfces!

2Bappeu: ÖHne ummauerte 23urg mit brei

Üürmen, auf beren mittlerem eine frafyne mit

einem Cöroen. 2luf fpäteren Siegeln im gefpal=

teneu Sdjilbe red)ts eine fd)rägcrcd)ts gelegte fyalbe

*Burg, links ein aus ber Spaltlinie toacfjjcnber

flügellofer ©reif. 2Iuf bem neneften Siegeln a>äd)ft

aus bem mittlerem Xurrrt ber breitürmigen 23iug

ein (Brcif, ber eine ^alpie ^ält.

•Bürgermeifter!

(Tlarnes 2lterb 1438,

^abcl ftebpugebjageu 1438,

irjinrih 2BiHe 1438,

libhe Wepger 1478,

itlrid) OTapbolpn 1564,

Öermen 2Britje 1564,

Ooljauues Scl)iIboiv> (Sd)illcnn) 1625/38,

Wcolou* „ 1622,

2lbam (Huer 1625,

<J-riebrid) Boednuar 1634,

Öcinrid) Scfjilboro 1651,

Srriebrid) 9MUer 1679/89,

(Bermanus (Earftens 1698/99,

3oad)im SRubolpf) bitter 1762/65,

^eter Spliet 1762 65,

3ot)anu (Hjriftian IRellenborf 1791 f 1821,

3oad)im (Bottfrieb (Heppien 1794/1802,

03. 2B. CC. ftametoro 1815/21/28 prooiforifd)

fuspenbiert 1825,

ffricOrid) JBMfelin O&el Hr. 1822 46,

03. OTüUer 1845 57,

fr-erbiuanb 3- Onitjlaff 18 19 64.

67. üdiermünbe!

2Bappen: (Ein (Bvotf
,
auf bem fyelm ein W.

Mitunter bas W allein.

23ürgermeifter!

Jnmme 2Bo[erom 1480,

Dolijius 1680,

frriebrid) 2BotfuI)l 1694 1709,

Safe 1709,

f)öchermauu 1711,

3od)im Busdie 1717,

(Emft frriebrid) ftrauenborff 1719 42,

(Hjriftian „ ÜJti'üler 1733 f 1752,

2elpnann 1734,

Deter Daniel Sajüler 1740/75,

2Bad)S 1745,

3enihoro f 1745,

03. SR. Berlin 1751 t 1762,

2Beinl)oltj t 1751,

lIMjlenborff 1762 f. 1763,

Sd)iiler 1763,

Otto 3acob (Täftner 1767,

2luguft 23ernl)avb Wannhop 1767,

3oi)aim (H)riftiau (([hriftopl)) Tappert (labbert)

1767 75,

Daniel 23el)rnbt (23erenbt) 1772/75,

(ßünthcv 1816,

(Tart (Ernft 2luguft 2Bi(l)e[m Wd)tcr 1816 24,

fr. (E. 2B. 2lubouart 1827/64.

68. Ufebom!

2Bappen: Der 'Pommerfdje 53elm mit bem
<

Pfaueubufd). Du neuerer Qc'it ()at:man nad) bem

*Borbilbc bes ängeblidien 2Bappens bes Oaubes

Ufebom einen 03reif mit einem fr-ifdifdjroauj als

Stabhuappeu angenommen.

'Bürgermeifter!

Wcqvoarbt Scrober 1407,

StreUin 1407/09,

§aus (Erbetoan 1407/14,

(Berb ßepel 1411 30,

(Harnes OTolre 1480,

Joennindft Stuerin 1515,

3ol)annns 9*amme 1570,

3oad)im Schlüter 1627,

frriebrid) f)oper 1687/88,

SB? H. Vadiell Ii;!':! 1 /Hl,

L'ubinu» 1 im§ 1 .IM

'Beruliarb ^uiiai 1 . ^y,

U*r>ri|tian Sd)mibt 17 11 t>0,
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3oad)im $-riebrid) 5)nvtroig 1760/86,

(Beiharb 1813,

5civtrt)tg 1815,

3. ftr. Sranbt 1817/30,

(E. (£. 3fr. Gange 1833/48,

3rttd$, Vermalter,

Schmcliug 1852/64.

69. üBangerin!

JBappen. (Ein QucrbalRen.

Silrgermeifter!

ü.fjtebe 1722,

3ohaun (Ehriftopl) Sch'mibt 1722 f 1741,

ßühnemantt f 1723,

QErnft 1729,

(Eonrabt 1745,

3oad)im ^riebrid) Sdjulfc 1748/75,

3. «ponejt 1757/63,

(E. 0. 'Bürger 1811/28,

(E. §. 21). Stägemann 1829/48,

Unrau 1853/64.

70. OBoIgaft!

SBappen: (Ein auf gmei aufgerichteten Sd)lüf=

fein fterjenber CBreif . Späterhin ein Turm, ba=

neben 3 tu et Scfjlüffel unb 3 tuet ©reifen, toeldje

auf beu Schlüffeln ftel)eub fiel) an beu Turm lehnen.

5Iud) kommt eilt (Breif oor, roelcher mit ber rechten

*Borberpranke einen Sdjlüffel J)ätt.

•Bürgermeifter!

§jnrlcus Sotbir 1353,

DJtarquarbus 2Barborr> 1353,

QBerrterus (Eulemann 1353,

(Bberb Stepelin 1429,

fjtnrih ßok 1429,

'Peter 5^ote (ßothe) 1429/49,

Tibke 33alke 1461/94,

5Rid>arb fthmbet 1525,

(Beorg Merfteb | 1547,

JFjans Sanbad) 1554 f 1563,

Jochim Schulte 1554 f 1588,

Simon ßortlepel f 1564,

Ikul Dampen f 1575,

(Eafpar ßortllepel 1586 f 1606,

2fod)tm Teffute f 1589,

OTarr SBuIff t 1589,

3ohanu 'Bnirocr f 1603,

(Beorg 'Bo^he f 1604,

'Petrus Pjennegoui t 1607,

"Philipp melhehn 1610 t 1612,

5JUd)acl jjroböfe (ftioböfe) 1612 f 1636,

3ohauu 'Brcbtfpred)er 1623 f 1638,

Unbreas Sd)rober 1623 f 1643,

Otto Sd)röber 1630 f 1654,

Philipp <Brufe 1647 f 1674,

OJUcbael (Brak. 1659 f 1689,

3 od) im «Bolte f 1678. 'Jim 26. 3uni 1675

nom ^iöuig (Ear[XI. uon Schrocben unter

bem tarnen oon 53oltenftern geabelt!

Daniel 2Binnemer 16S9 f 1717,

Burcharb Cübers f 1701,

Michael Ükfnuck 1706 f 1 7 07,

3ohaim Tiebcböhl 1714 f 1728,

(Ehriftian IBoItitfche 1721 f 1732,

3oI)ann (Beorg Schilling 1730,

Matthias (Braft f 1737,

Thomas (Beorg 2Bittmük 1 738,

3ol)dnn QErnft 3immei'mann 1774 t 1773,

(Efjriftian <Jriebrid) Hagener 1758 f 1761,

Blafius O^ütje 1762 J 1780,

Carl ftriebrich (Tangier' 1773 f 1803,

^ranj (Beorg (El)riftopt) 53 öf er 1781, oanktc

ab im 3ahrc 1818 f 1826,

ßöppeu 1797 f 1798,

3ol)ann 'Bernharb ßtwncrinann 1804 t 1810,

(Ehriftian "BiUrott) 1810, batikte ab

1818 f 1820,

(Earl Philipp 2Behrtmann, Dr. jiir. 1818 f 1825,

3oi)ann Ölnbreas Dickels 1818/40,

^einrieb, 3u[ius 'piftortus 1 825 '4(3,

IE. 3. Sägert 1845/47,

'Bogel t 1857,

OTatthieffen 1857/64.

71. IBolIm!

2Bappcu: (Ein (Breif, unter roeId)em ein Stern.

Daun: (Ein (Breif mit einem Tteffelblatt 3iuifd)en

beu *BorberkIauen unb einem Stern unter letjterm.

teuere Sieget machen aus bem 5Reffelbtatt einen

Baum.

Bürgcrmeiftcr!

3oI)aitnes Jf>erbink (fjerbingfji) 1344,

jQinricus Slmsrootb 1343,

(Berfoir. 1343,

i)ermannus Seg{)eleri (3cgl)cteri) 1343,

iÖenntngtjus, Jöennefünus, Ütehoroe 1346/56,

Oticolaus ftehoroe 1346/61,

3ot)anncs be Oubeke 1356,
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fjcinricus (Tnljoai 1361,

gfairi* Koforo 1404,

^nnehc 'Bosbcrge 1404,

5>ermen Iroge 1404,

libericus 2Baruoa> 1423,

Jacob oan ffiunttersbergl)e 1449,

Sabet ^otmer, «Rabtmer 1449,

5)arttuid) (Eorffmaher 1449,

ßaberoid) oan Korne 1465/74,

fjinrik ßnobbes (ßlubbes) 1465/81,

5}ans llpeubord) 1465/67,

«ftfcofcms Steffen (ttcfou) 1481 82,

üJtqtfyms SJJtafc, Waes, SJtafe, 1481 83,

fjans ^aroefetorp auf «paulsborf 1499 1500,

(Bevljarims Btigewljagcn 1500,

3oI)anues be <M)orncI 1500:03,

3afpcr ßmtbbes 1503,

5ans be Korne II 1521,

SPattpas $öger 1523,

3oad)im Biwbarfc (ßimmebarfe, (Enmöarfe,

(Enmbars) 1551/53,

Kcartin Dritter 1553,

Wid)d Bugges 1587,

3oad)im Stein 1592,

©iongfius Wernes (OTeroejeu) 1600,

(Bnrtl)olomeus ßope (.fioepe) f 1005,

Oobannes Sd)ütte (Säjutte) 1006 08,

3oI)ann Decker 1619,
(Bartl)o[oineus Sd)ütte 1620,

OJcatt[)ias Dartelt 1620,

«Banfeloro f 1630,

3acobus Sdjnltje 1635 41 f 1643,

3oad)int (Brajjkrüger 1642 f 1602,

Kcartinus £öpe 1651,

Qluguftinus <Pud)ucr 1663 f 1675,

llbrian Diebe 1678 f 1680,

(Eljriftian ßülid) 1683,

3ol)ann (Elias Satler 1703/23,

Daniel .s^oinvid) ßrene (Rteq) 1711 31,

Schröter 1 737,

3. (B. «pinnoro 1741,46.

<p. Zt)amm 1741/45 f 1746,

ßincher f 1752,

(Bottlob Siegfrieb Sellin 1753 f 1770,

3oad)im a4)riftopl) TOo!benl)auer 1757 f 1770,

(Beorg „ iBolbermanu 1767,

3oi)ann (Eigriftian Sd)nltj 1773 f 1778,

'JRUtmel •poltjenqagcn 1775,

dar! (Botü)arb 03ro& 1778,86,

Sedier 1795 t 1808.,

ÜMlstrerj 1 79 7,

ÜBacbe 1802,

3andie 1808,

IB. %. fjartmann 1809 :(7,

11. 2. ©ötfd) 1841/49

Jalck 1853/64.

72. 3ad)att!

SBappen: (Eine aufrechte, mit ben Krallen

äbroärts gebeerte (Breifenklaue, oben red)ts tmb

unten linhs uon einem Stern begleitet. Dn fpäteren

Siegeln erfcfjeint bie (Breifenklaue quergelegt, uub

ift oben uon einem Stern, unten uon einer Cilic

begleitet.

(9tad) Drüggemann?, foll bie (Breifenklaue

einen Drad)eukopf tjalten. (Ein Siegel mit joldjem

'2Bappen ift aber nid)t bekannt gemejen.)

'Bürgermetfter!

(Tafpar Oabeuügk 1646,

Kaptjael Detvrnb 1767/75,

3ol)auu (Beorge Iriegloff 1775,

<D. K. 2Biemann 1793,

3alui 1815,

Gemche f 1824,

ft. 2B. Dietrid) 1815 33,

Düpe 1837/43,

91. 'JRüller 1846, entladen 1857,

ßieferoalter 1858/64.

73. tfoNOU".

'IBappeu: (Ein Q3veif mit einem Störfdjroauä

(T)as IBappcn bor §errn uon Sdjlaiue, Kügen*

roalbe uub ^Pollnoiü) in einem breiedngem Sdjilbe

über einem Querflujj. 3n ben fpäteren Siegeln ift

ber 3"biB in ben Sci)ilb biueinge3ogen uub in fd)räg=

linker Kid)tuug unter ben ©reifen gefegt.

BUrgermeifter!

VWVV Belcboru 1621 f 1659,

TOartin ©alitj 1621,

Ktid)acl ©olbmann 1633/36,

ßnop (ßnoff) 1633/65,

5ans ffiülke 1643 55,

ffiottfrieb Kabehe 1741 67,

3obann Huöreas ßrafft 1767/75,

Gobad) 1793,

ftr. 2B. Borduml)agen 1810/24,

20. Doigt 1827 34,

(E. Klengel 1837,40,
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«. Stcineche 1842/43,

fjauhel Dr. phil. 1845/48,

©ottgetrcu 1853/64.

ftarl 5. §. Scfjultje.legel.

dcirl Cufctotg Stein.

(Erinnerungen eines alten Offistets.

23eri3ffeutlid)t von 'Paul Stein In 'Boerbc 51r.

Sdfjmelm i. AJeftf.

(ft-ortfctjimg
)

.Raum waren wir aus bem Ort in bas

J-reie getreten, als bie J-rau Dtotar herbeigeeilt

kam, in ber Abfid)t, fid) ihrem Wanne 011311=

fdjlieken. Od) trat iljr entgegen mit ben A3orten,

baß fie für ihren (Bemal)! nidjts 311 fürchten

brauche, ber nur als (Beifei 311 bienen habe, rote

es aud) anbere tun müßten, unb bafj t)ier über=

l)aupt nid)t ihr Blak, fei. Als bie Dame benuod)

oorbringen wollte, hielt id) beibe Arme ausge*

breitet unb bebeutete ihr mit allem (Erufte, bafj

fie es nid)t tu agen [olle, hier einen Auftritt f)er=

beipführen. Od) bemerkte bie Sd)(aut)eit bes

boshaften 2Beibes, bas bie Xatfadje mit Vorteil

gegen uns ausgeuutjt [) a b u mürbe, märe bie

Begleitung il)res (Bemal)ls 3ugelaffeu warben,

weil aus ber aufd)eiuenbeu Q3efaugeuual)me eines

AJeibes bie nichtsmürbigfte Befdjulbigung gegen

uns errjoben roerben konnte. Aoch ein ^Blirfi

bes töblidjften fjaffes auf mid), unb bas 2Beib

mad)te kehrt. 3 1^ ^ wollte ein riefiger ^rar^ofe,

ber geuüjj bei ber Q)arbc gebieut haben mpd)te,

(id) in bie Angelegenheit einmengen, Als ich

jebod) fd)on l)alb bie Glinge aus ber Scheibe

l)atte, 30g er fid) auf meinen brot)enbcn 3uru f

3urüch.

ÜJlittlerweite brach bie Dämmerung hierein,

unb es fing au, rcd)t empfinblich halt 311 werben.

Od) machte bem auf bem Bahnhof ftreng be=

wad)ten Aotar ben Borfd)lag, feinen Überzieher

ober fonftige 2BärmemitteI l)olen 311 laffen, web

ches Anerbieten non ibm jebod) mit (Entfchiebem

beit abgewiefen würbe; ebenfo lehnte er jegliche

Wahrung ab. (Eublich lief ber 3ug 001t OJloutnrgis

ein, ber ben Aotar aufnehmen follte. Getjterer

macl)tc fd)ort DJJtene, bie il)m ftanbesgemäjj 311=

kommenbe 1. klaffe eines AJagens 311 befteigen,

würbe aber halb gcwal)r, bajj er fiel) in einem

bichen Orrtum befaub. (Er imijjte bie Coko=

motiue befteigen, wo il)n bie ruhigen (Beftalten

bes TOafchinenfüforers unb bes 53ei3ers mit teuf

=

lifd)em (Briufen unb bie Begleitmannfchaften mit

haum uuterbrüditein, oerfdjmitjtem Gäd)eln em=

pfingen. 2Bir wüufd)ten bem f)errn, in beffen

(Befid)t eine Summe uou 5ajj, unterbüchter 2But,

hur3um uon allen möglicl)eu 2eibenfd)aften fid)

angcfammelt hatte, eine uerguügte 5Reijc, — ein

'Pfiff, unb ber 3 U 9 fteuerte auf Acmours hin.

53icu
-

lief] mau ben Aotar ausfteigen, jebod)

auf nur luir3e Aachbem er eine uorher

tl)m bargebotene Stärkung mieber fd)roff abgc=

lehnt hatte, mufete er auf einem uon 'Paris

hommeubeu 3ug in üblicher 3Bei[e mieber Bdah,

nehmen. So jagte er bah in auf nächttid) romantifcher

ft-ahrt unb l)atte enblid) bas (Blüch, feinen
S

2B ol)t^=

ort wieber3u[el)en, bei bem er aus3uftcigen ge=

bad)te. 3a, ßuehen! Die uid)tsroürbigen Prussiens

l)atten es einmal auf ibn abgefcl)en. (Er burftc

nur bas gelobte £anb fd)auen, um bann auf bem

ungebulbig puftenbeu Dampfrofj bie Berguügungs=

reife nad) Aioutargis wieber fort3iijetjen. AUba=

jelbft laugte er, in rückläufiger B"erpenbikelbe=

weguug, faft bis 311 einem (Eis3apfen gefroren,

über bie 9Aitlernad)t hinaus au unb mar iu=

3wifd)en ja 3a [)in geworben, bafj er bem bereit

ftchenbeu (Offen recht kräftig sufprad) unb fpäter

uou bem Strohlager gerne (Bebraud) mad)fc, wo

ein itjm bargcreid)ter ftommijjmantel 311 feiner

(Erwärmung wefentlid) beigetragen haben fall.

21m näd)ften läge langte er enblid) in Souppes

mieber an, berort gebemütigt, bah, er auf einige

läge gar nicht gefeheu warb. Auf einmal mar

er öerfchrouuben unb l)atte fiel), folange mir ben Ort

befeljt l)ielteu, nicht mehr erblicken [äffen.
—

(Eines Üages würben wir burd) bas Qrin=

rücken bes gangen II. Armeekorps ('Pommern)

überrafd)t, welches uou Baris abgelöft war,

um auf bem Hcarfdje nad) Ofteu bem fiorps

bes tapferen (Bengrals von Akrber im .Raim

pfe gegen bie Bourbakifche Armee .^ülfe 311

[elften unb 3111- Bernid)tuug letjterer wefentlid)

bei3utragen. (Es läjjt fiel) beuken, baf; bie

5äufer bes kleinen Ortes bis 3ur Dacl)fpilje hinauf

bid)t befeijt waren. Die reckenhaften ppmmer=

fd)eu Solbateu r>erfud)ten bei bem Alangel an

ausreid)cnben Cebcnsmittelu überall freihänbig 311

requirieren. So gcfchal) es benn aud), bak. fie

einer Blühte einen Bejuch abftatteteu, aus wcl=

cl)cr id) fie jahlreid) herauskommen fal) mit Aiehb

oovräten, bie fie in aufgebuubcnen lafchentüchern
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mit fid) führten. OTnn nahtn burd)aus keine

DI0Ü3 uou ben Klagerufen bes 'Diüllers, ber in

einem fort: „Cest farine de plätre!" fchrie. (Es

märe beinahe [chlimm abgelaufen, ba bie bes

(Jranäöfifdjen nicht mäd)tigen Bommern bas Sc«

nehmen bes OTüllers übel 311 nehmen febieueu.

©ureb mein §in3utreten rourbe ben Solbaten bie

Aufklärung, baß fie (Bipsmehl, roelches 311 Stuch=

arbeiten *Bermeubuug fänbe, mit fid) führten.

Als ich einigen Offizieren ber- Iruppc uou

ber Sad)lage ÜRelbung mad)te, mürbe barüber

beglich gctad)t; aber ber ÜRüller blieb fortan

von jeglicher 53eläftigung oerfd)ont. Übrigens

hatten fd)on einige Ceute (Eier in ben 9JM)lteig

gefd) tagen gehabt unb [eiber 311 fpät bie 2Bnhr=

uehmuug mad)cn muffen, baß fid) ihr Brot tatfücblid)

in Stein uermanbelt I)atte. 31m anbern ÜJiorgen

rückten fd)ou bie brauen Bommern ab, unb [0

roaren roir roieber auf uns allein angemiefen.

Unfere bisherige Tätigkeit hatte ben (Erfolg

gehabt, baß bie 23clagerungsarmee cor Paris

nid)t burd) [f-rankttreurbanbeu beläftigt roorben

roar. So barf bie Canbmchr mit freubiger (Be=

nugtuung auf il)re mit geringen JRittelu ehielten

(Erfolge 3iirüd?blid;en. - Unfere Wannfdjaften

hatten roieber ihre früheren Quartiere im Orte

bezogen. Die Offi3ierc waren in einem (Bafthof

uutcvgebrad)t. ©es l'benbs nad) bem (Effert fangen

mir im (Bebenken au bie Ciebeu in ber <Jcrne

unfere fd)öneu 2Mkslieber. ©er OTaire hatte

bem (Befange oftmals gelaufd)t unb 311 ocrfd)iebenen

ÜRalen uns erklärt, baß unfere Cieber ben 33or=

311g oor ben Weifen feiner Oanbslcute ucv=

bleuten. —

Born 3.-6. JJebriinr Hauptmann ßeffels unb
ßieutenant Stein über (EorBeil nad) Orleans. 3n
Orleans am place Oltartois logiert. 5. 3febmar in

(fovbeil bei ilamerab Seeliger ein Unterkommen ge=

funben, 311 Jmeien in beffen Bur[d)enbctt gefchjafen.

Sccliger hatte fein Quartier bei 91t. 'Blaubin an ber

eoaugelifdjeu fiirdje.

'Jim 15. Jycbniar gauptmaini ileffels mit Lieutenant

Stein unb beffen Burfdjen .filein im Q5ütei'3iig nad;

paris gefahren. Cht d" baren ton burd) einen Oberft=

lieutenant Quartier ehalten bei Oliartin, OJcaifon meuble,

beffen 2Birtfd)afterin OTinna Sd)ippert aus QBürtterm

berg ftammte. Den 16. J-ebruar am Schloß Bincennes
norbei nad) 93ois be Bincennes unb burd) Dlogent
und) tjorts SWofent. Sprengftüdte mitgebrad)t. Sommer»
wärme! Wittags nad) ber prüfehturftabi Mlielun

gefahren, ©er Ort ift .fjanbelsplaij für ben .fiäfe aus

ber Canbfd)aft Brie, $romage be Brie.

Born 23.-25. J-ebrnar ßieutenant Stein nad)

3 n t a i tt e b I e a u. Der 23. mar ein Donnerstag. (8.
f
jJiiir3

nod) einmal mit ßeffels bort.) Bon hier flammt ein

5al3bein mit SRehfuk, roorauf „Souoeuir be iyoutaiue.

blcau" ftel)t.

21m 28. 5 e bvuar Hauptmann Aeffels, Lieutenant

Stein, 2h'3t Dr. fjerter unb Bicefelbroebel Dr. Bubben«
berg (au Stelle uou ftampf) nad) Ouore.

21m 1. 951äi'3 JJ-riebenspräliminarien feftgcfeljt,

2BaffenftiIIftanb roieber uerläugert, unb 3tr>ar Im:

12. DJlär3. (Eilzug ber Deutfd)eu in Paris. - 2(n bas

Bataillon tuerben (L'igarreu aus Socft ocvteill.

Jilm 5. Hläi'3 wirb ber Kompanie beim Ulppell bie

Dlad)rid)t 00m Rieben mitgeteilt, [Jeber Canbroeljr-

maun erhält 2 Jlafdjen Wein unb 25 ffigarren,

21m 8. Dtäig Hauptmann fiefjels unb ßieutenant

Stein nad) Jont a in eb I ea u 311m Prüf ehten voegen (Ein?

treibuug oou (Belbbuken. prin3 3>-rieörid) Äarl
gefel)en. Sommerroetter! (ucrgl. 23. JJebruar!)-

DJieiu JÖauptmanu hatte eine bienftlichc 9teife

nad). Orleans 311 unternehmen, unb id) burfte

ihn bahiu begleiten. SUiit um )o freubigerem

J5er3en konnten mir bie $J'al)rt antreten, als bei

ben herrfd)enben ^"i-'icbensbeftrebungen bie feinb--

lid)cn (Begenfäke fich erheblich milberteu. (Es ift

erftaunlid), baf3, roenigftens bamals, in ^rauk»

rcid) bie S'täbte unter fich nidjt fo birekte (Eifen--

bahnDerbinbuugeu hatten, roie in besug auf Paris,

rool)in alle Cinien ftrebten. So 3eigte fiel) auch

hier roieber bie ungebührliche f>crrfcl)aft ber

5auptftabt 311m Ülad)tcil bes übrigen Ganbes.

Bon Souppes - ÜJioutargis ab mürben mir bei

birekter J'ahrt bis Orleans bie Strecke in einer

minbefteus um 3mei ©rittet kiirjeren Qeit als auf

bem IBege über (Eovbeil für Seine 3uniehge[egt

l)abcn. (Einer fold)en uumeifen (Eijeubal)npolitik

müffen atfo Jöanbel unb iBaubel geopfert raerben!

©och bas nur nebenbei, ©te i5 eri
' en Orrangofen

mögen folche ©tuge bei ber großen Orreiljeit, bereu

fie fid) erfreuen, felbft in Orbnung bringen.

Du (Torheit für Seine laugten mir [pät

bes 9iad)inittags au, unb es galt, nod) fd)teunigft

ein Quartier für uns unb einen mitgenommenen

23urfd)en 311 erlangen, gier mujjteu mir über=

nachten, med erft am näd)ftcn 2age in aller

3rrül)e ber 3mJ uad) Orleans fuhr, ©ie Stabt

mar uon ben kapern ftark befetjt, unb mir roanb.ten

uns an ben Offi3ier Dom platje. 5ier mürben

mir mit ber äußerften ßiebensmürbigkeit em=

pfangen, roie mir überhaupt öfters (Belegenrjeit

gefunben, bie grofje 53amerabfd)aftlichhcit ber

Sägern in rühmeusmerter Weife kennen 31t lernen.

DJiau teilte uns mit, bajj mir uns auf ein gutes

Quartier nid)t gefaßt machen bürften, tnbeffen

mollc mau febeu, mas 311 machen fei. ©er §err

OTajor fagte uns nod), als mir bas in'llett em=
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pfingen, wir möchten breift roieber 3U il)m gurück»

hommen, wenn bas Quartier uns etroa nid)t 311=

Jagen follte. Das roar bod) mehr, als man Der*

langen konnte! W\t ÜBorteu bes Dankes für b'te

uns erroiefeue grojje (Bitte fd)iebeu mir uub be-

gaben uns auf bie Sud)e.

Unfer Quartier befanb fid) jenfeits ber Seine,

ojo [id) ein 3iemlid) langer jQäuferftreifen ber

Borftabt an ben Ufern bahin3og. (Ein Stückchen

oou ber fteiuerueu Brüdie, bie mir überfdjritteu,

mar uou unueruünftigen 5J l
"nn 3°l cu m bie Ouft

gefprengt morbeu. Die bat)rifd)en ^Moniere hatten

bie Brücke präd)tig mit roud)tigem (Bebälh uub

Bretterbclag ausgefüllt, ja bajj J-ujjuolh, Reiterei

uub Q3c[d)iUj luftig barüber binroegfetjen konnten.

Den Herren <Jratt3ofeu blieb es ja fpüterbiu gern

überlaffen, rote fie ben 3roechlofeu Sdjabcu rich=

tig ausbefferu mollten.

Die ^Ibenbbämmerung roar I)ereingebrod)en,

unb ein3elne Gichter taudjten fckon 3ittcrnb über

ben fluten auf. 2Bir kamen au einer großen

2Bivtfd)aft uorbei, wo nad) uuferen (Erhunbiguugen

3Ius|d)onk oou ed)tem barjrifdjen Bier Jtattfaub.

So etroas kam nicht alle Jage uor, uub mir be=

traten mit guten (Erwartungen bas 2okal. Die

IRaume roaren bid)t gefüllt mit barjrifdjen Sol=

baten, oou betten einige auf einem Iifd)e ftattben

uub luftige Giebcr in ''Begleitung einer 3'^) ev

oortrugen. Ellies mar vedjt fibel uub geuoft in

oolleu 3^9cn * 2roij ber großen ^Injammlung

l)atteu fid) bei unferem igereintreten einige Sol=

baten erhoben unb reid)teu uns Stühle l)in, auf

welche roir uns fegen mußten. (Es mar wirk 1

lid) erquidteub für uns, mitten unter wackeren

Ganbsleülen 311 fitjeu unb au ihrer urroüchfigen

(J-reubc teil3itnel)meu. Hub roie munbete uns ber

Cabetrunk bes ed)t barjrifdjen (Bebräus! (Enblid)

mußten mir uns uou biefer gcmütlid)en Stelle

trennen unb uufer §aus aufjuchen, bas mir and)

halb ermittelten, .fjier rool)ntc ein rooblhabeuber

Ööläljänbler, ber es uebft feiner ft-rau jebod) uor=

gesogen hatte, in Daris 311 hungern, bie Ber=

maltung bes jQausroefens einer älteren ^rau

uebft ihrer lodjter übcrlaffenb.

3Bir mürben recht freunblich in bem eben

uou einer (Einquartierung frei gemorbeuen 5au fe

empfangen. Olachbem mir uns au einem guten

Nachtmahl geftärht, festen mir uns bei einer

J\-(afd)e IBciu nod) 3iifammen in eine Stube, bie

einen herrlichen ^lusblidt über bie Seine uub bie

jenfeits liegeube Stabt bot. (Eine grofje 'Hi^abl

uon Gid)tern jpiegelte fid) in bem Strom, unb

auf bas ^äufermeer unb bie fluten ftreute bel-

eben aufgewiegelte Bollmonb fein magifches Otd)t

aus. 2Bir hatten bie ^renfter geöffnet unb fogen

bie manne Ouft in uolleu 3u9 e" ein, unb bas

am 3. (J-ebruar 1 87 1

!

Du ber perlte oerklangen bie in einauber ge=

roobeuen, uerfchiebeuartigen IRelobieu bes 3 aPfen =

ftretdjcs, roähreub ber 2arm ber Stabt in braufem

ben (Befangen uub bas (Beräufd) ber ^Bellen in

ungeregelten ilhkorben an unfer 0!)r fd)lugen.

3d) erinnerte mich im (Beifte au äl)ulid)e (Ein*

brücke, nur in größerem Stile, bie beim Einblick

ber Stabt Cölu uon Deuij aus (0 häufig bes

Ulbenbs auf mich gcroirkt hatten. Der 3 auocv

ber 9?ad)t beftrichte fo fehr unfer (Bemüt, bajj

roir gerne nod) länger bem (Bcnuft bes ^lufbleibens

uns hingegeben hätten; aber roir mufjten mit

unfern Aräfteu haushalten uub bas Oager auf*

fuchen. Dtod) ein letjter Blick auf bas anmutige

2aubfd)aftsbilb, uub ber Schlaf umpfiug uns

halb.- 2Bir mußten gut geträumt haben; beim

in fröl)lid)er Stimmung ermad)teu roir bes an*

bereu Tages früf)3eitig uub begaben uns, uad)=

bem mir einen .üorgüglichcn Kaffee genoffen,

fdjleuuigft nad) bem Bahnhofe. Der 3 U 9 I
inn0

3iir Abfahrt bereit, unb mir bampften ab, Cor*

beil halb roett uub immer weiter gnrüdtlaffenb.

lluuergefjlicl) roirb für uns ber 'Hublidi ber

2anbfd)aft fein, roie er fid) uns in ben herrlichften

unb ftets roed)feluben Btlbern nad) unb nad) barbot.

Du ber füblicben Umgebung uon Daris, bie unfer

3ug burd)cilte, fd)obeu lid) bie munberoollfteu

©arke rabienroeife aueiuanber unb gemährten

eingig fd)öne Durcbblidte nad) ben 3ugehörigen

Sd)löfferu uub Billen, uor beiien Ieud)tenbe (Bärteu

unb fpriugcubc Joutäncn uornehm fid) auftaten.

'Dcait bad)te unroillkürlid) an bie Wäxdyen aus

taufenb unb einer Ütacbt, bie hier 3ur Bjcfeubeit

geworben. So erblickten unfere trunkenen klugen

ein *parabies nad) bem anbercu, bas hier uno

ba uon glühenben jarben burd)blitjt war, bie

ber eucrgifd)e Sonttenftral)l eines warmen fjiim

mels aufgeweckt hatte. 3d) öufjcrte meinem

Hauptmann gegenüber, bajj id) es nicht begreifen

könne, wie bie Jm'^ofai, bie fo unuergleicblid)

uiel Scl)öncs befitjeu, mit anberu Bölhern Ärieg

führten ober bemfelben wenigftens 3ugenetgt

roärcn; befäfje id) ein foldjes Scl)lofj, bann würbe
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id) mit meiner Umgebung gang ficher keinen ßrcifteel

anfangen, nur bamit man mich in ruhigem Q3e=

uuffc meines reigenben Reimes Itcjjc.

Unter folcben (Befprächcn roaren mir eine

gute Strecke roeitergehommeu. Der 3 ll 9 hatte

tängft bic Wcbtung nad) bem 5übcu cingefd)Iageu

unb jagte burd) bie grojjen, nach Orleans fid)

bingiebenben (Ebenen bal)in, bie nod) cor Rurjem

ber Schauplatj furchtbarer kämpfe ber Sanern

unb ber preufjifd)en Truppen mit ber frangüfifdjcu

Sübannee geruefeu waren, ^lufgewühltcs C£- 1 1> --

reid), 3ablIofc hülfen oon Patronen unb anbere

^Kefte liefen uns erkennen, baf] man l)icv fdjarf

ancinanbet geraten war. (Enblicl) taudjte ein

mächtiges Joäufermcer auf, aus bem jid) fd>on

roeit früher höbe Kirchtürme uns gegeigt hatten.

Der 3ug f)tett an. 3Bir roaren in Orleans.

(5ort[etjung folgt.)

mir Ktmftbetlage „IDettlcr".

SBappenaufrik oon Tcobo o. f)°ken.

Der Urfitj ber alten (yamilic-2Beitler ift in

Jriebberg in fjeffen (1268), jetziger Sitj ift
(2lad)cn

Der Üiame fotl uon ber IBeibpflange (Saubeij:)

hergeleitet fein
1

) fo in oerfebiebenen wiffenfcrjafU

liehen 2Berken oon „2Bett=, 2Baib= 9JUiller"). 2Baib

in eine ^arbpflai^e, bie oor bem 3nbigo tu Deutfcf)=

Ianb gepflau3t rourbe unb im Jganbel ftanb; bie

lebte 2Baib=0J7ühle ift cor hu^em in Thüringen

niebergetegt roorbeu. - Überliefert mar ein Siegel

mit quergeteiltem Sd)ilb, oben in blau ein meines

fpriugeubcs (Einhorn, unten fchräge De^fchuitt^

teiluug ') fchroarß über rot. f>eln»3ier: 3 ro 'fd)eu

Süffelhörnern ein „waebfenber" '-')

(alfo mit Sor=

berfüfjeu oerfebener) weijjer Sradtc. 3 lim 'Borteil

bes 2Bappens finb nun fotgeube kleine ^Uberlingen

gemacht roorbeu unb fo fotl es nun in befter

beralbifcher ftovm unb Tinktur für alle 3 Cllcn

unoeränbert beibehalten werben, fortgefallen finb

bie Sorberläufe bes Bradten (tu ber Jöelmgier,

bie blaue felb^arbe ift in ber oberen $-elbung

ber roten geroid)cn [bamit bas 3Bappen nicht 311

bunt roirkt], ber Bradienrumpf [fjelmgier] ift

wcijj=fd)aiarg gefpalten, ber Sehaug [01)r] 3eigt

') (Lüne cinbere (Erklärung bes Neimens rourbe im

„Ulrchio"
f.

3t. gegeben.

-) "Die ältefte befte ^eralbil? kennt meiftens nur

„Rümpfe" von lieren unb 91?enfd)en, alfo ohne (bic

oberen) (Bliebmaffen; bei uroöligen Jamilien 3. 23. bie

im Sd)ilb ein halbes üier (bejro. OTenfdjen) mit ben

oberen (Bliebmaken 3eigen, beim, auf bem geirrt („wach»

fenb"), ift bies eine neuere 'Ünberung, urfprünglid)

roar es eben nur ein „Dlimtpf" (3. 23.: oon fiuepad) itt

lirol: fvülv unb hochgotifdi in f.Schilb ein r. .Ruh rümpf,
besgl. auf bem gelm; fpätgotifd) - T?enai|fance: eine

halbe ftuh (mit 23orberfüffen) be3ru. auf bem £jelm

„roachfeub" ufro, ufro.

bie ßeichmtng bes unteren <JelbbiIbes)
::

) unb bie

Süffelf)örner fdjtiepd) 3eigen bie *pelgfchmtteifimg,

fdjwarg über rot. Die Blafonierung ift [omit:

Dm quergeteilten Schilb, oben ein fpriugenbes,

fchroargberoebrtes (Einhorn in rot, unten fckwarg

über rot fchräggeteilt mit brei gefeukten 5\unb=

ginnen (im Dclgfchnitt gefahrägt 3obeI über ßeten).

fjelmklcinob: gmifeben febmarg ü^er rot mit einer

gefeukten SRunbginne geteilten Süffelhörnern ein,

in bie febwarg filberuen Dedien übergel)enbcr,

filber=fd)inar3 gefpaltencr, rotge3ungter Sraeken=

rümpf, beffert Sehaug bas Silb ber unteren $el=

bung geigt
1

).

:

') Dem 23vackenbel)ang eine befoubeve Tinktur 311

geben ift eine uralte [jeralbifcfjc Sitte, fo führten 3. 23.

bie (Brafen (jetjt Surften) uon Dettingen einen golbeneu

23rachenruntpf beffett 23ebang rot, mit üfeerjogenem

töeifjen 2tnbrcaskreii3 roar (.f)er3fd)i[b im 2Bappen
Dettingen: rot oon roeike/n 2lnbreaskreu3 überwogen!)

— T>ie §oben3o[Iern ober richtiger 3°l!ern erwarben

käuflid) bie golbene 23radienmmpfhelm3iev oon obigem

(Befcfjlcdjt, aber nur mit einfarbigem roten 'Bebang

ohne bas tu. 2lubreashreii3. 2!orher führten fie ben

23rad;cnrumpf roie ber Sdjilb gezeichnet: [ilber=fchroar3

geuiertet.

') 3n alten Seiten rourbe oielfach Pelgroer"!' an=

jtatt ber g-arben auf ben Scrjilb genagelt, rras [ich

befonbers prunhooll madjte. 2Jiau uuterfchieb „5er=

meltn'', „geh (

(

üel))", oon grauen QEid)hornf eilen (=btau)

u. roeikem Hermelin (— meifj)
;
3ufammengefetjt, rooIken=,

g!od;cn=, Rinnen», eifenhutförmig ufro. gefehnitten unb

get00l)nlid)es „
lpel3tDerk" (ßürfd)) in größeren 3"!äd)en

(3tifammen=) „geftüdit". Jyür Ietjteres kommt in 25e=

tracfjt 3obet (= fd)tDar3), OTarber, „Relen", rotes (Eid)=

hörn (=rot). Unter .fielen (fehlen) oer[taub man (roie

jehon ber ^eilige Sernf),arb mitteilt) rotgefärbtes §er=

melinpel3roerk, biejes leuchtete rocgen ber urfprünglid)

meikett (ßruubfarbe befonbers fcf)ön rot, mehr als bas,

auch ftatt roter Sd)ilbfarbe beuutjte, natürliche IRarber=

besro. 2?oteichhornfelI. (Es gab übrigens auch rote

OTarberkelen. — So rourbe 3. 53. bas 3ollernJcf)e Ißap--

pen auch, mit „oon Hermelin u. Qobel geuiertet" (ge=
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ftiicftt) befdjricben; Ulrich, oon ßtd)tenftein trug einen

Sdjilb mit fjermelin überwogen, öarauf maren bie beiöen

(fd)ir>argen) Sdjrägbolhen oon o 001-''- — ®te bJ er in

'Betradjt fcommenbe Dcl3ftüduing ber unteren Reibung

bes SBeitlcr'fdjeu 2Bappens ift mithin 311 begcicbncn:

„in gcfenntetn 9?iinbgmuenfd)nitl oon 3 be I u. K e I e n

fchräggeteilt!" - n. fjahen.

3eitfd)riftcttjd)au.

Der „Deutfd)e öerolb". 3citfd)ri.ft für 8Bappen=,
Siegels unb [yamilienRunbe;, herausgegeben oont herein
„ßcrolb" in Berlin. 47. 3al)rgnng.

9k. 3. Beriebt über bie 932. Sitjnng oom 18. 3 a =

nuav 1916. — Berid)t über bie 933. Sitjnng oom 1. 3e=
faruar 1916. — Qui Deutung ber .^ausmarnen unb
Steinmctj«3cicl)eti. — Die 2Bappen ber reformierten

3tftergienfer in Deittfd)Iattb. — Diegefteu unb Jyami*
lieuforfdjung. — Das Deütfdjtum unb ber beutfdje

81 bei, roie 'Bürgertum JJ-riaitls. — Der beutfdje 2lbel

in ben (Braffdjaften (Borg unb ©rabisca. — Ber=
gcidjnis ber in ben 'Perfonalbogeu ber Jatnilie iBas?

mans&orf uorhommeubeu 'Jiauteu. — 9iad)trag 311

ber Befprcdjuug oon Danmarhs 2lbels Slarbog 1916.
— QBarnung. Bermifdjtes. — Slnfragen. — 2lntroor=

ten. — 2au|d|oerkeI)i'.

Öeralbtfcbe Mitteilungen. 'BlonatsfcFu'ift für
2Bappenlumbe, 2Bnppennunjt unb oerroaubte (ßebiete.

herausgegeben 00111 J)erälbifd)en herein „Qxim Klee=

blalt" in Jjaunooer. XXVI I. 3'i!H"ü a »9-

9k. 1/2. Beridjt über bie MfortatsoerfnintuUiug
oom 6. Januar 1916. — 53evicljt über bie orbentlidje

JjauptDerJammlutig oom 17. 3februor 1916. — Kriegs-,

fiaube[5= unb Canbesflaggen unb Koharben bes

Deutftfjeu 9ieid)es, ber bcutfd)en Buubesftaaten, ber

mit unb ber gegen Deutfd)Innb Rriegfübrenben Mächte.
Berid)t bes 'iBettbeioerbes über ein Wappen für bie

(Bemeinöe Dannenberg, — Serfdjiebeues. — Kriegs=

tagebud).

ftaiuiliengefct)id)tliä)e 'Blätter. Monatsfdjrift gut

Jörberung ber 5amiIicngefd)icftt5forfd)ung.

9k. 2. Bnterlänbifd)e (Ehrentafel. -- Das pro=
tohollbud) bes Kaifeiiidjen j>3ofpfal3gvafen Iheobor
9feinhing. — Die Sbeeladjt 311 Horben, — (Erb; unb
91amenred)t bei ben 3" r i c

f
en - — lieber bie

(Berbrei =

tinig ber Sd)lefifd)eu ^-ainilio (Krüllenberg in Oft=

preufieu, befonbers im (Ermlaub. — 91eue 2tbels=

ge|d)id;teu aus 9loröbeutfdj)[anb. — kleine Mitteilwi=

gen. — Büd)erfchau. — 3 c i t
f
cl^ r i f

ten
f
ci) ein .

— 03ele=

genbeitsfinblinge. — 9?uttbfragen u. 2Bünfcbe. — 2lnt=

loorteu auf bie 9lunbftagen. — Berbäuöe, QeiU
fd)riftcn unb (Befchidjtcn eingelner Jamilien. —
91ad)rid)teu ber Senkalftefle für Deutfcbe 'Perfoueu--

unb tyoiii i Iie Iig e f rfj i d) 1 c

.

9}<ountsbIatt bev Jiaif. Ron. i3ovnlbifcf)eu Q3efeII=

fchaft „flöler". Wien 1915. Vit. Bb.

Sir. 64. Mitteilungen ber (BefeIIfd)aft. - - Das
neue »feine getueinfame 'IBappen öfterreid)=llngarns.

— (Eine neue Bovfcbrift betreffenb 2XbeIsangelegenbeiten

für bie ilngebörigen ber beroaffneteu Macht. — Das
Kgl. f>eroIbs=2lmt 311 Berlin. — fiiteratur. — 2lnfragen.
— 2Introorten. — (Eine Sonberbarheit. — 2aufchangebot_

6effifrf)e (Ehronilt. Mouatsfchrift für 3-amilieu=

unb Ortsgefcbiäjte in fjeffen unb .(jeffeu=9(affau. Be=
grüubet unb herausgegeben oon Dr. §erm. Bräuuing=
Ohlauio unb 'Prof. D. Dr. 2l3ilb. Dicl)I. 5. Jahrg.

9k. 3. 3ut 03efd)id)te ber öjntftel)iing oon Q3laub=

ved)ts „ßatenbermatm". — 2lus ber 3ram'biend)ronih

bes Profeffors Dr. 9J?ar 2ebered)t Strach in (Bicken

unb Kiel. — Silhouetten aus einem (Biefjener Stamm»
bud) — 3 U1 " t)uubertjäl)rigen Tobestage ber [>effi=

fd)en (Briminfdjeti Wärdjenfrau 33ief)iuann aus 9]ie=

berjioeljreu. — Stubien 3111- 9.1'(arburger ÜDlatrihel. -

fileine Mitteilungen : Slbam ßertjog, 1597 — 159S
Dfarrer in Gängen. — 23üd)er[d)au. — 2lus 3 e ' ts

fdjrtften.

'Bevbaubsblatt ber (Jfltuilie Ciefegang. 3üi
lBerioaubte unb 5 r c ui'bc berausgegebcu oon 2llbcrt

Ciefegang, 'Pfarrer in 'Bol)iviuheI (Ü\l)Ib.).

9tr. 12. Huf are 3?amtlie im 2BeIturiege.: - 3°ll a,in

3-riebrid) 2iefegaug (1759- 1843). — (ßeorg Jviebrid)

oon Oampredjt. — 2lus :

lpo[)lmanu, (ße|d')id)te ber

StabtSal3ioebeI. — 3iaffenberid)t — 'Beiträge für 1916.

beitrage gut banevifc!)en iiird)engefd)td)te, f)C=

rausgegebeu oon D. >5 er "iann Torban. (Erlan=

gen 1916.

91r. 5. Zur Epistola de miseria curatorum seil

piepaiioruni. 3 lIV tBcfdjtdjte bes 9.BarIues 'Brudt

au ber 2lmmer unb bes Älofters J-ürftenfelb im

16. 3nl)rl)unbert. — 3Bann lourbc bie Konfirmation
im bai)eri)cf)en 3rnn l!C " eingefüljvt ? -- (Eine 3 u 9 cn b =

arbeit ßöljes. — 9Jlif3cIlen ujro. - 3 lu' Bibliographie.

©er Gen3gai'ten
r

91ad)rid)teublatt bes 3raTiitlien=

oereius ber ü)efd)Ied)ter 2eii3, ßentj, Üentje. 9Dlär3 1916.

9lr. 29. 2Beil)uad)tsgru|5 au unfere Solbaten. —
llnfeye 23erluftlifte. — Die Thüringer L'enj. L' c n

3

in 'JBeimftv. — 1866. — öenj unb Uioetlje. — Did)=

tuug, Llrrtum unb 2BaI;rt)eit. — Kein 2eii3, — Die
3oI)anu unb 3°l) annn ßeng=Stiftung. - Stiftung. -

2hisfd)reibung. — Die 2eng=Stiftung ber 3ulnmf t.
—

SIrbeitet mit im Cenggarten! — 2lus ber J-amilie. —
(Beftorben. — Silberne .f)od)3eit. — (Beboren. —
'Berlobt. — 2lus3eid)nungen. — 'Briefliafteu. — 'Be=

rid)tigung. — 1915 eingegangene 'Beiträge. — .üaj=

feuberid)t für bas 3aljr 1915.

©er Straf3enbau, 3 e >li cl) v 'f t für liefbau im

Staats= unb (Bemeinberoefen. 7. 3 l"i l^rgang

.

jRr. 5/6. 2lutomobiIe für Strafjeubau unb Straf3en=

Unterhaltung. •— 2lusgeftaltuug ber Strafe auf

23rüdien unb Kunftbauten. — Oftpreufjens 2Biberauf=

bau. — ö5crid;ts=Q;ntfcrjcibungen. 'Büd)cr|\1)aii. —
9?eferate. - (Befd^äftlidjes. 9{unbfd;au. — Sub=
miffionen. — 'Perfoualieu.

'Berbaubsblatt ber t5r0iittltcn (Utafet), i3fiKMicIe=.

uer, 9Jlent3el unb ©erftmann, foroie bereu Seiteu=

oenoaubten. (i. 3 n h v 9 aIUJ- 2lpril 1916.

SRr. 14. 'Bitte um Mitarbeiter! 2lus unferem
•Berbanbslebeu. — Sippfd)aftstafel ber 'Bäumlein,

23ieler, 23iergans, 'Böher, 'Bolen, 'Brnberger, (Ernc»

mann, 3"rnt1 *r (ßcorgi, (Berftmaun, (Brabs, (Brimni,

©untrer, 53arbt, §afencleoer, ^onjberg, 3 bft,

Kaliflin, 0. fiettler, König, Gegner, L'eoui, Mäkler,

Mcntgel, Oeljler, 'Jüplie, 'Jiuiuje, Sdjloffcr, Sdjoeller,

Sd)umauu, Scmpell, Sturm, llhomauu, Seligen, 'Bejiu,

2Bent3eI, 0. äBinning. — S'ppfdjaftstafei bc-v 2llbcr=

tl)al o. 2lnbrud)oioic3, Baffenge, 'Bener, 'Brcbt, o.
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'Birnau, (taftner, Delhis, Döring, Dreines, (Ediharbt,

(Eidjrjorn, dngelbredjt, jrcrjer, (Jrüjfd), ftucbs, 03a b,

(Barbemann, (Battermann, (Berftmann, 0)ilh), Q3ott=

f
rieb, (Brürje, fjnbra, ^jeffter, J>5 etIm aim

r 4)ef3, §off»
mann, 3äcf<el, 3ärfd)fit), i^nljt, Aetjler, kleiner, ßrauj,
.Uühu, ßanipert, ßaubsberg, ßeb/nert, ßiebid), ßöljlein,

ßiidte, ßufcas, DKentler, OTentjel, Kliubing, Ktobler,

Siitler, Keitmann, Oefer, Pflejfer, piufum, greller,

Keppel, Kofenberqer, Kott)e
:

,
Sd)laeger, Sd)Iaitj,

Sdjmibt, Sd)öngnvt[), Sdjuberr, Smith, Solf, Sotum er,

Spalbing, Sprenget, Stengel, Steubiug, Steuer, Teige,

Tljalbitjcr, Tlyalroirjer, Troll, 23incenti, 2Bagncr, 2Beg=

ner, SBenrjet, QBejteritictint, 3tDeri9 er i 3 lu ' vucl"- —
Kebenaufftettung. - Stammtafel bei- Familie Toepffer.

53ücl)er^au.

Der J7oI)cn3oUern=Buvg^aienöcr.
2l5enn mir (jeute biefen neuen ftalenber in ben

'Bereid) unferer 'Betradjtuug 3iet)eu, fo tun roir es

ungern nnb mit einer geroiffen 2Berimüt.

2lber er ift ein beralbijcher Aaleuber nnb beshalb

müffeu mir uns jeiuer kritifd) annehmen. (Lt ift ein Äinb
'Bobo ffibrjarbt's, bes bekannten 'BurgeiuKejtaurators,

roeldjes fid) „§ot)en3oIIern=23urgf5aIenber" nennt.

Der Aalenber ift in bem benannten fj°d)fonnat

toic ber fjupp'fdje 'Diüuchener Aaleuber gebuidU uub
enthält auf 12 23Iätteru bas .ftalenbarium bes 3al;res

1916, auf weiteren 12 Blättern oor [ebein Klouat ein

nur auf ber Vorbei feite bebrudites JJ-mbenbrudiblalt

mit ber Darftellung eines ehemaligen ober jetzigen

Schloffes ober einer "Burg aus bem Q3efitjc bes ijoben»

3oUernbaufes unb Slamen uub 2Bappen eines "JJiit=

gliebes biefes §aufes, unb auf weiteren fünf 'Blättern

eine km^e 'Betreibung biefer Sdjlöffer uub bei auf

ben 2(nfid)tsblättern angcbrad;teu 2l3appen, enbltcb

nod) brei Seiten Stnnoncen.

Die J'alcnbcrblätter enthalten hinter ben 2lnfangs=

bucfjftaben ber 213od)eutage meift einen leeren Kaum
311 (Eintragungen, oft aber aud) ben Q3ebeuktag einer

geroonneuen Sd)lad)t ober eines rpid)tigen Qireiguiffes

aus bem jetjigen 2Uelrru'iege, guroeiten aud) aus beut

Ariege 1870/71, uub ferner einige OJeburtstage oou
9Jlitgttebern bes f)ohen3olIernhaufes. ©0113 gratis

werben nod) üerfdjiebenc 2öitterungsangaben 311=

gegeben. 2Bir erfahren, ob es tunrut, heiler ober kalt

au eiu3elueu Tagen bes [Jaljves fein, an nie drem
Tage unb 311 welcher Stunbc* ein (Beroitter kommen
wirb, für roeld)e genaue eingaben wir unfere 23e=

wuuberug nicht Dertjetjlen unb nid)t öauhbar genug
[ein können.

Die Sd;lof3an[id)tsblätter fiub auf ber Kücfcfeite

leer, wohl beshalb, weil bas 311 bem ßaleriber Der»

wenbete Papier etwas transparent ift uub eine be=

brückte Küdifeite bie 'Borberfeite bceinträd)tigt I)abeu

würbe. Das Papier ift glaü uub ftark unb bat ben
5-arbentou bes Taueupapiers, röeld)es uns bei jarbeu»
bruckeu nod) ungewohnt ift.

Diefe, oon ferne gefchen, in ihrer 5arbenprad)t
befteebenb wirkenben Blätter - „k u n ft b l ä 1 1 e r", wie
fie ber Tert befd)eibeu felbft beßeicfjnet, weldjer 2(n=

fid)t roir uns aber nid)t aufdjliejjen möchten - 3eigeu

nuter [chönem kobaltblauen Tages» ober golbgelbem

2lbenbt;iminet, gitiuciteii aud) bind) fd)änes 2lbeubrot

ausgejeidjuet, je ein Sdjlofj ober eine 23urg auf hohem
(Jetfen ober auf faftigem parkäl)ulid)eu (Bruube, mit»

famt ben 23äumcn unb ber galten Umgebung in mir
einer J-arbe gebrudit, entroeber gan3 3inuoberrot, ober

karminrot, braun, perlgrau, oiolet ober graugrün, roeld)e

färben auf bem oberen Teile bes 23lattes 00II unb
fatt aufgetragen finb, nad) unten f)in aber allmäl)lid)

oerblaffen.

Überhalb ber (Bebänbe, in ben ^iinniel tjiuein

ober unterhalb in ben abfterbenben Tönen fiub bie

farbigen 2Happeu oon 'Diirglieber-n bes ^oi)enjoUern
haufes in jurueilen erfdjrediejiber tßröfje uub mit ent

fpred)enbeu njdjrifien in ebenfalls oft gcmaltigeu
bunten ßettern angebrnd)t.

2ttif bem erften biefer 'Blätter jeljeu mir bas ehe
malige Schlaf; Fechingen und) einer 2lbbübung oon
DK'rian, bie ihift oberhalb mit bem 2ltlianceinappen

bei- 'Priujeffin '.'lugufte oon J)oI)en3oUein, 05.enial)liu

bes Königs OJlanuel oon 'Portugal gefd^mückt, unb
unterhalb itjre beibeu 'Boriiameu in bunter Iheater
Ulothtk — aus bem tetjten 21 ein grünes Wcujd)en-
autlitj freunblid) t)erausgriufenb. Über ben erften VI

eine (Jürfteukroue, unter i()rem 9-tamen eine Aönigs=
kröne.

Das 3roeite 'Blatt 3eigt uns in blutiger tRöte l).od;

oben basSd)Io[5i)ol)eufeIs i. .5ol)en3olIern=Signiai iugen.

Die untere §älfte bes 'Blattes ift mit ben Kamen bes

Qh'bprin3en Tj-iicbiid) 'Bictor uub feines 'Biubeis bes

'Priiijeu 5" rn,1 3 3°f c
f
"on 5°I) en 3 tI ei'n in einer aus

(Botbik uub Kenaiffauc gemifdjten <

pt)antafiefd)rift aus»

gefüllt, 3toifdjen beren 3 e den e i" römifdjer §elm, ein

'B3ikingerfd)iff mit ber 3al)res3al)l 1915 auf feinem
Segel unb 3iv>ei fpielenbe 5ifd)e herumfdjroiinmen.
Der 23ud)ftabe i3 oes 2Bortes i5 ') en3°" ei'n ift mit

einer fogenannten §eibenftrone (mit 7 3iu ^ieu ohne
23Iätter unb 'Perlen) gekrönt. Über ber 3nfcfjrift

fd)rceben 3iuei roie ein 2fHiancerDappen unter eine

gemeinfaine - rcd)t falopp ge3eid)ucte JJürfteiikrone

äufammengeftellte Schübe mit bem §obcn3olIeru)d}en

Stämuuoappen. Die 'ülappeufcbilbe oon 3ioei 'Brüberu

pflegt man nicht, wie bie eines (Ehepaares nuter ge=

meinfamer .(hone neben einanber 311 [teilen.

Blatt 3 bringt uns bie 23urg fjaigerlod) au ber

(Ei)ad), barunter auf einer benkmaläbnlichen Steiutafel

bie Kamen ,,^-erbinanb Aönig oou Kumänicn" unb
,,'HUrria Aöuigin". Über ben Kamen bie beibeu ein=

anber jugeneigten Stammfd)ilbe oon .^ohenjolleru unb
Sadjfen, überl)öl)t oou bem Sd)übe oou 'Jiumäuieu,

Iftjtenu' oon einer 'Phautafiehönigskrone beöccht, aber
nid)t ber rumäiiifcben.

Die rumänifcl)e Aöuigskrone beftebt gaii3 aus
Stal)l, jeigt uoru 5 Bügel unb hat auf bem Aronen=
reifen keine (Erbbeerblälter, fonbern eigenartige bamas-.

3ierte Kunbbtätter, ift aud) nur r) a ' DÜ °l' niit einer

roten Sammtmütje gefüllt.

2tuf 23Iatt 4 tritt uns bas IjoIIänbifdje Anftclt

'Berg s'55eerenberg entgegen, weld)es jerjt in §ol)en=

3ollerujcl)em 'Befitj ift. 2tuf ben ßroeigen eines Q3e»

büfebes oor bemfelben )el)eu roir gvoei grüne Jled^eu,

anjdjeinenb 'Bogel, wooou einer, nad) feinem langen

fpitjeu Sd)waii3e 311 urteilen, üernuitlid) ein Papagei
fein foll. (!3rüne 'Bogel kommen unferes 'IBiffens in

5reü)eit in fjottanb nidjt oor. Oberhalb ber 'Burg

fiub an einem mit ben 'Uuu^rln ausgeriffeueu frei

fd)webenbeu (Eidjenbauine unb 3war an feinen 2üur3eln

bie einanber jugeroenbeten '2üappeufd)ilbe oon ^oheu=
30Üeru unb 'Belgien uub barüber bie Sd)riftbänber

mit ben 3ufdjnften „(L'arl Stnton oou f) ben3o[[ern"

unb „3ojepl)ine geb. pringeffin oon 25e[gien" auf=

gehängt. Über biefen, au ben 3iu e 'Ö cn ües 'Baumes
nod) Scbriftbäuber mit ben Kamen ber brei ftiuber

bes fürftlkben Paares unb nod) bieimal ber j>3ol)en=

3ollerufd)e Staminjd)ilb, Das 2üappen ber 'JKutter

ijt hier falfd). Die .Uöuiglid)e J-amilie oou 'Belgien

führt uid)t bas 2Uappen bes Staates 'Belgien, ben
golbeueu ßömen in Schwaig allein, fonbern biefen

golbeueu ßöweu in Schwaig mit bem fädjfifdhen Kauten»
|d)ilbe auf ber §er3ftette belegt.

'Blatt 5 3eigt uns in feinem unteren Drittel bie 'Burg

'Bütow in Pommern unb barüber ben preufeifchen

2lbler im weiften Sdiilbe unb ben Kamen ber prin»

3effin 2Ueranbrine Dreuo oou preuf;en. 2Bnrum?
ijat mau biefer 1915 geborenen Todjter bes Arou»
priii3eu bes Deutfd)en Keidjes uub oon preisen öiefe
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'Burg als Ülngebinbe in bie B3iege gelegt? Ober in

roetdjer Be3icl)itng ftebt [ie 311 biejer Burg?
Das folgeube 23 [a 1 1 gibl eine 2lnfid)t bes 5Ruhr=

tores in jülich von 1888, bem jetjigen Stabtmufeuni,
mieber unb barüber bas grofje 213appen fiaifer J-rieb»

rieh's III. als ßönig von ^renken, nach ber {J-eftfetjung

von 1873.

2J3enn ber fj erausQ eoer aber fcbou „ßaifer"
Jriebrid) fagt, roarum gibt er bann f)ier nicht bas
h a t

f
e r 1 i cb e Ißappen? BSarum bas bes Königs von

'Preußen? Das pajjt nicrjt recht 3iifammen.

T>as einfadje haifedidje ^Luippen hätte hier meit

[cfjöner gemirht. 213as l)at aber bas Stabtmufeurn in

3ülid) mit ftaifer Jriebrich 111. 311 tun!

.§ier bei feinem königlichen 2B«ppeu bürfen bie

beibeu ftönigskronen auf Sjelm unb 2i3appen3elt aber
nid)l rot gefüttert fein. Dak bas mit §ermelin ge=

fütterte 2üappen3elt aber nicfjt rot, fonbern purpur--

farbig fein mujj, f cfjeint uns meuiger auf Unkenntnis
311 beruhen, als auf bem 2i3unfche, eine weitere färben»
platte 311 erfparen.

Blatt 7 Iäf3t uns im oberen üeile bie Burg Ü?t)ein=

f eis fehen unb barunter in enormer (ßröfje ben 52fclbigen

preuhifdjen 2Bappenfd)ilö nad) ber «Jejtfetjung oon 1864
unb barunter auffaUenb klein ben Ülamen „ßaifer
SBühelm ber ffirojje". 2luch bei ihm hätten roir lieber

ben kaiferlichen als ben königlich preuf3ifd)en 2Bappen=
fd)ilb gefehen. Stuf bem näd)jten Blatte erblichen mir
oben bie Burg 9JJörs, barunter ben 91amen unb bas
mittlere 2Bappen bes Königs Jriebrid) ÜBilhelm IV.,

roie er es in feinem Dnoatfiegel führte. Die Königs»
kröne barf hier ebenfalls nicrjt mit rotem Sammt ge=

füttert fein, fie roirb erft feit ber Regierung ßaijer

2Bi[helm's I. gefüttert bargejtellt.

Blatt 9 enthält bie Burg unb bie ßtrehe von
Queblinburg, barüber bas Bollmappen bes Königs
^yriebnd) 'ÜJilljelm III., unb unter ben (ßebäuben [ein

9iame.

Das 10. Blatt erfreut uns mit ber 9?uine 9?egen=

ftein im 43 ar 3 auf [chroffem JJelfen, beren untere ©e=

iaffe 3um Zeil aus bem JJelfeu herausgehauen roaren.

Die Burg biente längere Seit als JJeftung unü
unter 5-riebrich bem ißro|en ge[d)leift. Die untere

ijälfte nimmt bas grofee Wappen bes Aöuigs Jriebrich

2Bilhelm II. nad; ber 2iuberung unb Berntehrung oon
1744 ein; über bemfclbeu fein 'Jiame.

Blatt 11 läfjt uns bie Burg (Blatj um 1600 feljen,

barunter ben Sd)ilb bes grofjeu 2.Bappeus Jriebridj's

bes (ßrofjcu nad) ber Jejtfetjung oon 1744 3roijcheu

'Palmsmeigen. Darunter fein 'Jiame in gotifcher Sd)rift

mit grofjem gotifd)en Ouitial unb am 5-11(30 bes Blattes

ein querliegenbes blanhes Iorbeerumrounbeues Schwert,

beffen (ßriff oe^roeifelte 2ihulid)keit mit bem 3"-afd)men=

meffer eines fran3öfifd)en Sappeurs ober bem eines

Seitengewehres eines üambourmajors aus ber 3eit
Napoleons I. hat. Die ßönigskrone, bie über biejem
Sd)ir>erte fchroebt, hat 311 tnoberne jjora, barf aud)
uid)t rot gefüttert fein. 3um Schluß enblid) fel)en
mir nod) bas alte 3agb[chloh fiömgs»2Bufterhau[en
unb bas mittlere lUappeu bes Königs 3-riebrid) 2J3iI=

!)elm I. in einer
l

Jioccocco--J?artufd)e mit ber hönigs»
kröne bebedU, nad) ber 3cicbnuug auf einem ein»

gelegten (Bemebre mit ber 3abrcs3ahl 1713 im Berliner
ßeughaufe.

2Bnrum aber fehlt unfer jerjiger ßaifer in biejem
ftateuber? 2Barum mufjte fein 9tatne unb Wappen
ausfallen, mäbrenb ein Säugling einen Dlau. bekommt!

Der allgemeine (hnbruch, ben biefe „ftunjtblätter"

auf uns machen, ift [ehr unbefriebigenb. Sie jeigen
einen roenig geläuterten (Befdjmach, B.orliebe an bäu=
rifd) Buntem unb mangelhaftes Stilgefühl. Die Sd)lo|>
refp. (ßebäube=2lnfichten finb primitio [ki33enhaft, bie

2Uappen red)t bilettanteubaft ge3eid)net, bie fd)ilb =

haltenben ruilben 9J!äuuer meift uer3eid)net; bie jtete

2üieberl)olung bes ,

preuf3ijd)en 2üappeus, menu aud)
mit kleinen llnterfchieben nad) ben roieberholteu *Jleu=

fejtfetjuugeu, luugroeilt ben Befd)auer allmählich. Die
(I-iutragungen ber Dlamen unb 'iluippen auf bie Burgen»
blattet finb gan3 ohne erkennbaren Sinn erfolgt.

Der raubhörmge Jarbeubrudi ruirkt abftofjenb.

2lm gefd)machlofeften unb unfd)öu[ten ift [ebenfalls bie

Umfd)lag3eid)uung, foruol)! in ihrer g-orm als aud) in

ber g-arbeuroirhuug , bie eher abfd)red?eub als au=
lodseub auf bie Käufer roirken muk.

Der iiopf biefes Blattes er|"d)reckt uns burd) bie

halb oiel 3U breiten, halb überaus fcbmalen unb finn=
los 3ufammen unb iueiuauber gefd)obencn Bud))taben
feines Sütels. Darunter ftel)t aufgeridjtet ein mäd)tiyes
Xümoneurol)r oon einer unfiunigeu breiten weifen
(Einfaffungslinie umaogen, anftatt einer richtigen fchiuar»

g-en Cloutour. Sluf breten iljrer Querringe finb bie

9?ameu oon im 3al)re 1 U 1 4 erorberten Jeftungen ein»

getragen, hieben biefer Kanone I)ängen beiberfeits

oon ber leilungslinie 3roifd)en litel unb unterem Bilb»
räume eine breifarbige beutfehe unb eine roeifj jd)raar3

geoierte 5ol)en3olIernfal)ne l)erab, bie in bequajtete
lange Bänber auslaufen.

2Bäre ftatt biefes unfd)önen Bilbes l)ier nidjt bas
Portrait unb bas 213appen j?aifer 2üill)elnt II. oiel

paffenber am 'piatje geroefen?

Der Aaleuber bietet uns nichts, mas mir nid)t

fd)ou aubermarts unb in meit befferer 2lusfül;rung
gefehen haben. Der 'Jllaugd jeber hüuftlerijcben Be=
arbettuug kann uns Die je au unb für fiel) gleichgültigen

2Iufichteu, bie mir auf jeber 2lujicbtspojtkarte fchöner
bargeftellt ftnben, burd) rohen unb bunten 5-arben =

brück nicht jebmackhafter macheu, unb läfjt uns ben
ßalenber gelaugmeilt unb mifjmutig aus ber i3anb
legen. N.

Bnfragcn.
21. 91ad)rid)ten über bie J-amilie Staajelhaus

(Stacl)ell)ufen) fiicfjt unb fammclt
(Carl oom Berg,

Düffelborf, Beti3enbergftr. 50.

22. 9lad)rid)ten über 2Bappen, Herkunft unb
erft es urkunbliches 21 uf treten ber thüringifd)en

erIofd)enen Familien oon 9?aitenbad) (Diatteubach),

oon löpfer unb uou Brettin erbeten.

oon Aukfd)e ubach,
Celle, Sübmaü 30.

23. Biebebantt- aud) bt in prou. Branbeu»
bürg, Sd)lefien, 9Jlittel= unb 213eftbentfci)lanb, aud)

^ollanb. - 53ug (B erft mann,
Dresben 21., poftaiut 16.

24. 9Jlein ältefter 2U)ue in Butjbad) (Oberl)effen)

ift nermutlid) fyenne 2Belker aus 2BetjIar, roeldjer

bereits oor 1400 in ben Butjbadjer Stabtred)nuugeu

oorkommt u. maf)rfd)eiulid) im 3al)re 1426 geftorbeu ift.

Bon 1497 ab ift ber 'Jlame in ben Stabtred)nungen

unter ben (£inhehuifd)en bis 1605 nidjt mehr 311 finfeeu,

rüährenb 1529-1532 ein 3 ncf) ai ' ns nIs »3l"s«

märker" aufgeführt ift.
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Da in bor 3uiifd)eu3cit ber '.Haine in bem in ber

'Jlähe oou 23ii^bndj gelegenen Dorfe ©riebe! urhunb*
lid) fcftgeftellt ijt, ift an3unel)men, bnfj bie JJannlie

baljin übergefiebelt mar.
3in 3 n Ii v o 1 G 14 Ijo t 'Peter Reicher „Sohn von

(ßeberharöt 'ICeldier ans CBriebeü" laut Eintrag im"

fiirdjenbitdj in Butjbad) geheiratet.

3ch fautmle alle auf bie (Briebeler 'iUelcker be3Üg=

lidjen SfJndjriajten, foroeit fie fid) auf bie Qeii l,ov U>M
bejieljen, unb fud)e befonbers ben 3nfarnmenl)ang mit
obigem §euue 3B.

'Porto unb kleinere 2tuslagcn werben gern uergütet.

E. 'lüeldier, h. Bahnuei Walter,

ßubroigstjafen a Dil;.

25. 2Ber kann elroas über bas,,.lBappeu unb bie

ftamilie bes ca. 1600 in Q3örlti3 (?) * peter 'Jhibolf

(t ca. 1679), fpäter Ratsherr unb Bürgermeifter in

3-rankfurt a. O., ober beffen (Eltern bie im 16. 3al)i =

hunbert in Schlefien anf äffig waren, mitteilen. (Ein

Sohn besfelben mar Peter '.Rubolpf), fjofgerid)ts=2lb=

uokat in prenilau. Beffen Sol)n lebte fpäter in 'Preti3=

lau unb in Jrieblaub i. Mecklenburg. Der 0?ame ijt

ca. 1679 in Ohibolphi umgeroanöelt worben.
Sdniftleitung.

26. Ehriftian fjeinricl) §erbtmann, eoang., geb.

Octarber 1732 311 Braunfdjweig, roirb 1758 als 'Bürger

unb ftannicufor (3iuufcbläger?) 311 'iBilua (ruff. polen)
erroärjnt. 2Uo unb wie könnte ich etwas über fein

Sd)ickfal erfahren? Dr. § erbt manu
Senfteuberg=2aufitj.

Bntioortcn.

17. 2lus Bekmann: J3'ltor - Befcfjreibung ber ßur=
u. Mark Braubenburg. Berlin 1753. (fcgl. Bibl.

Berlin):

3u 2tnfr. XIV. 9Jr. 84. ürenkner: fiämmerer
311 Salßroebcl: ,,.fjr. i}o\a 3oI;auu Irenkucr, 3ugleicf)

jßöuiglidjev 2[cäfe=Eiunef)tner unb SRaljtsberr augenom»
meu 21. 1707, geft. 1716 . . . Juli. Sein Bater 2obias
ift ebenfalls 21. 1696 in ben 9?aht gebogen roorben unb
2t. 1709 oerftorben."

3u 2tn.fr. XIV. 3flr. 35. Illing: 'JJiagiflrat 311

Stendal: 2lus ei. .(Ujl. Berorbuuug 0. 18. 2. 1719: „

ferner confirmiren mir als honorarios: 3oad). Ehriftian

Sdjöntjaiifen p. p. - (Elarb liling 311m Camerario.

Dergeftalt uns alfo, bafj fie ätiuörberjt uns treu unb
gehorfatn fein uftD," Unter ,.bcu 21. 1712 ['cbcnben
Bürgermeistern u. Slabtsuermanbten" ruirb als ft'äiiw

merer genannt: Elarb Xhieliug, 'Poftmeijter."

3u 2lnfr. XIV. 'Dir. 36 u. XVI. 'Jlr. 39. 2 ho 11:

Stenbal: Unter b. Bürgermeiftern oou Kloo au tuirö
genannt: 21. 1672. 3onas 1l)ou.

3u Stnfr. XIV. <3h. 105. 'Jlotte: Unter b. (Beiftt.

3. ©arbelcgen roirb genannt: Qot;. 2\ub. Siolteuius:
anfängt, feit 1716 „9iector bei ber Srfjule, ferner als
Diacouus u. enb(id) als Dufpecloi"; 1741 3. (Ocnctnb
fuperiut. bei 2111 mark 11. priegnilj nach Stenbal be=

rufen. - Derfelbe 30I). '.Hub. 21. ruirb bei b; Üiectoren
ber Sdnile genannt mit bem Sufatj ,,aus Braunfchrueig
1715"; ferner als 12. Superiut. a. b. 3ticotai= (Doim)
.(urche 3. Stenbal: „trat fein amt an 1741 in Oftern:
[tel)et felbigcm auch noef) unter (Böttlichem fegen mar."

3u 2lnfr. XV. 24. (Boclenius: ßalbc i. 2tttmark:
Uute. b. Prebigem a. b. '.Ricotai=^ircbe roirb genannt:
,,3ohann Ehriftian (Boclenius, aus DJlagbeburg, ber als
prebiger in Üieuenborf feinem Borfabr fdjon 1713 mar
adjungiret worben." 1744 fionfiftorialrat. Seine be=

beuteube 9Jlün3fammtung, foinie Bibliothek unb feine
lätigkeit als fjiftoriker roirb befonbers heruorgehoben.
2t n einer Stelle heikt es oon ihm, bafj er „keine Ü7ad)=

kommenfehaft hinterläßt". - Unter b. prebigem 311

Be3enborf roirb angeführt: 16S5 Ehriftian (Boclenius
„welcher oorbem Bicerector im (ßrjmnafio 311 2]lagbe=
buig unb in bei 3°l)anneskirche J-rühprebiger ge=

mefen", geft. 1691.

3u.2lnfr. XIV. 77. Stubeniaud): Alojter 2Jeueu=

borf: ,,Der jetjige prebiger ift ijr. 3ob. Q.'l)riftop[)

Stubenrauch, bes ehem. erften prebigers bei ber re=

formierten (Bemeinbe in 'JJJagbeburg unb (EonfiftoriaU

')?al)ts Sohn, ber 311001- 5 3^ bei ber refonn. Sdjule
in Uieiu'Jhippiti 'Jtector geiuefeu mar, unb 1738 9
nach Xrinit. burd) ben bamal)ligen ßönigl. EonfiftoriaU
raf)t 11. Dnfpector jetjigen erften Aönigl. ^ofprebiger
unb Ober=(L'onfiftorialral)t, §ru. Sad?, ber (Beineine

üorgefteHt unb eingeiuiefen roorben."

3u 2tnfr, XIV. 253. Silier b eck: Stenbal; Dom=
kird)e: Unter b. Diaconi: 10. Ehrift. Billeibed?, geft. 1693.

3u 2Iufr. XIV. 227. Boffarb: Auskunft kann
oielleid)t erteilen: paftor B. in 2tlt--StreIitj i. 2)icd;L,

Sol)n bes ehem. Airdjenrats B. in ^-neblanb i. iüechl.

u. Bruber bes jetjigen 2.1ieckl.=Strel. Staatsminijters B.
in Dleuftrelilj. Biering, Üaubesbaumeifter,

Stettin, 2Brangelftr. 6.

70O jä^rtge (Befd^icl^tc eines

fyaTinoDerfcfycn Di^naftengefd^Ied^ts.

5tuf eine 700jäl)rige (Bcfcb,id)te konnte cor

3 ^aijven ba* §au3 ber dürften nnb (Brafen

311 Stolberg 3urüd?b[ichen , bereu Sproffen ntd)t

nur in ber bcutfd)en (Befct)id)te, [onbern aud)

in ber (Befd)id)te DRieberfad)fens eine bebeutenbe

9}oIIe gcfpielt l)aben. 3m ßönigreid) Jr> an-110Der

ruaren bie (Brufen 311 Stolberg=2Benigerobe unb

Stolbcvg^StoIberg alö Stanbesl)errn neben ben

£jer3Ögen uon Urenberg unb uon £003, ben

dürften uon 'Bentheim unb ben (Brafen DJtünfter

((£rb=2anbtuarfd)an) unb uon 'piateu«ji)a!Ierinunb

(Q3eneral=0jrb--pofhnei[ter) erblid)e Witglieber ber

Erften ßammer ber ungemeinen Stäubeoer=

fnmmtung; nad) 1866 ()aben 3roei 'Bertretcr bee
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alten (Be[chled)ts als Oberpräfibentert il)rcs Gimtes

gemattet.

3IIs erftcr (Braf von Stolberg ift 55>eiTirici)

1213 urkunblig feftgcftellt. Q3r ift bcr Stamm»

Dater bes jetjt lueitoet^rocigten (Bejd)lechtes.

Sein Batet joll (Braf Ogler uon 53ohcnfteiu=

Olfelb (ein, ber 1190 bas jetjt als Schulftättc

bekannte ßloftcr Dlfelb grüubete. Diefe (Braf=

febaft i^obnftein, 0U5 beten Befiij fid) bie (Eigeu=

fd)aft ber (Brafen uon Stolberg als hannouerfd)e

Stanbesfyertn herleitet, fiel im Jahre 1 593 nad)

betn Stusfterben ber (Brafe'n uon 5)ohenftein an

bie gtäflid) Stolbergfdje Familie, für bie fdjon

(Braf Bobo 2. (1375 bis 1455) bie Belebung

bnrd) ba5 §aus Braunfdjroeig^ßüneburg fieberte.

Die (Braffd)aft B3ernigcrobc fiel 1429 nad) bem

lobe bes letjten (Brafen iQcinrid) uon 2Bernige=

robe ben Stolbergem 3U, ba (Braf Bobo bie

Sdjroefter jößi' 11"^^ gefreit blatte. 2lud) in au=

beren leiten bes ükiebes, in Xhüringen, Reffen

ufto. erroarben bie (Brafen bnrd) iJjve heiraten

reichen, aber nid)t bauernben BcfÜ3.

1522 jpaltete fid) bas (Befd)led)t in bie

ijarj« uub bie Diheiutiuie. 3eljt beftetjeu bie

brei 2Jefte, IBernigcrobe, Stolberg unb l
3\ojjla.

Die ßinie (Bebern, bie 1724 in ben J-ürftenbuub

erhoben rourbe, ift 1804 ansgeftorben. Die

Ginic Stolberg=2Bernigerobe befi^t in jf)annor>er

ben ffotft ber (Btaffd)aft $>o)E>nftein uon 23 000

borgen nnb bas Qaus uon Bortuerk Sophien»

l)of mit bem Dorfe Oktbefütte; bie jüngere ßinie

Stolberg=Stolbcrg be(itjt bas uormalige 5tmt

DIciiftobt unterm iQoljnftein, eine ansgeftorbene

Seitenlinie, bie (Brafen 311 Stotberg=Stolberg=

Söbcr, befafj bie (Büter Söber, Güberobe unb

Wenhageu im J-ürftentum J>ilbesl)eim. Diefe

tjramilie befitjt auj3erbem nod) geroaltige (Büter

in ber Drouiu3 Sad)jen, ^nl;alt
f

i3ej)en, Dojen,

Sdjlefien ujro. 1890 rourbe ber Qxoe'xg 5Bernige*

robe, 1893 ber Qtoelg 9*oj]la in ben $Jürften=

ftanb erhoben.

J-ür jebermann, ber mit ben türhifdjen Bet=

l)ältnifjen nid)t uertraut ift, bleiben bie mannig=

fad)eu Xitel, bie ben tarnen l)in3iigejeljt ruerben

unb eine (Einheit bamit bilben, uöllig tmoerftanb*

lid). Da ruirb eine 3 l4ammen f
ie ttim9i bie fel)t

amüfaute Muffäjlüffe gibt, iutereffiereu. ©erneut»

l)in erhalten bie Beamten Xitel, rueil fic etroas

können ober bod) gelernt rjaben Jollen; in ber

Xürkei bekommen einige Beamteukategorieu Xitel,

weit fie etiues nidjt können. (Brojjtucftr uub ber

Sd)eid) ül Djlam führen ben Ittel „Jrjobcit", bie

2Be[ire (3toilbeamte), Sütufchirs (

l

JJlarfd)äUe), ftfriks

(Dioifionsgeneräle) unb ßioas (Brigabe=(Benerö.le)

ben Xitel „^3afd)d". Das Dräbikat „jQasretteri"-,

bas unferm (Er^elei^ cntfprkht, kommt ben fjöfjeten

Beamten 311, roahrcnb bie ted)tskunbigen 9Jiit=

glieber bes ßonfeils bes Krieges, ber Warine

unb ber prouii^ialeu Berroaltuugsbehörbeu mit

„ÜJhtfti" augerebei roerben. Die Beamten ber

^an3lcien unb ber DÜiagiftratut führen ben Xitel

„(Effeubi". „Bei" i[t ein (Ehrentitel für bie Söt)uc

bes Dafdjas unb bie l)öheten Offiziere. 5ltle

Snbalteriroffijicvo joruic bie Betrrmltungsbeamten

uub 53ofd)argen 2. ßlafje haben, ruenn jie uid)t

lefen unb jd)reibeu können, ben Xitel „'ilga".

- (Es mar fomit nid)t ueruntnberlid), baf} unter

ben türkifdjen 3rr ' cbemsbelegierteu ftd) kein Qlga

befanb, roährenb bnrd) bieje ^oftfteUiing (Boetl)cs

2lfan 9lga als 5lnalpl)abet kompromittiert uürb.

3 ebenfalls hat ei ben „Xrauer=Sd)eibbrief, citxgc=

l)üllet in t)od)rote Scibe", nid)t felbft gefd)rieben.

Deutfdje 2ages3eitung.

Die Sinffenkraft bes Deutfd)en 2)olkes luivb oljuc Jvage bind) bie Iniige Dauer bes gegenwärtigen Krieges,

ber fjnnberttaufenbe fnäftiger, tüchtiger -Dlänner ausmer3t, gefätjrbet. 2(uf 931ittel unb fliege gut (£rl)altung

unb 'JJleluung ber bcutf cfjcti
l

J?a[fenIu-aft rueift ber beiliegenbe Slufruf bcr Deutfdjcu U3efe[lfd)aft für 9ia}f«nl)i)giene

bin. 2ln alte beutfd)en 9Üänner uub bcutfd)en Jvaueu, roeldje ben ffimft uub bie U3 r ö [3 ber Aufgabe erkannt

I)aben, rid)tet bie Q3efellfd)uft bie Slufforberung, fie in ihrer Strbeit 311 unterftütjen. Siätjere 2lushiinfte erteilt

bie (!3efd)äftsftetle ber Deut[d)en (ßcfcllf d;af t für iKaffeubugieue, ,JJiüud)eu S\V 2, 'Paul öeyfefttafjc 20.

li]erantiüorüid)e Sdjriftleitung: 113. 53ogt, papiermüljle, 5. 2. u. ^oI)ll)ageu, 2JIanbeuren, uub £oreii3

Ul. 0U)cube, ?Jiünd)en, Verlag: (ßebr. 'Uogt, papiennüljle S.=31.





Sich mit ber Vergangenheit ber f)of)eN3ollern

befdjäftigen, ift geroijj aud) ber heutigen 3 0lt

roüröig. 3U fotdjer gcfdjidjüidjen Vetrachtuug

gibt bie politifdje Vergangenheit bes uns um?

gebeubcu ßanbes oietfaef) Qlutafj, uub fchou bie

Stobt ÜBilua als 3iueite Nesibeii3 ber poluifcheu

Könige bringt uns auf 2?e3'icf)i.mg.cn 311m f)o=

hcn3oIlernhaufe. Da
[3

ällbred)t oon ^)reujjcn

in ihren DNauern geroeilt uub jid) and) hier um

(Einführung ber ^Reformation bemüht bat, bürftc

bekannt fein; meijj mau aber aud), bajj er als

ein Neffe bes 'Polenkünigs jener 3 C "- 3ohanu

Sigismunbs, kam? Vermaubtfdjaftlicbe Vaube

haben bdmals 5ohcu3oUcrn unb ^og^Honen

3ufämmcngeführt, unb an biefe 5-älIe oon Vluts=

oermaubtfehaft unb il)re poütifdjc Vebeutung

heute 31t erinnern, ift ber 3^ dt biefer 3 C'^H-

bem 2Bege ftitler Vcrfeukung in jene Ver=

göngenheit mir uns aud) bie potnifd)=lltauifd)e

Veoölheruug, bie ber 05tau33eit ihrer (Befd)id)te

ftoljeu 5301*301x0 nocl) immer gebeult, 311 folgen

uermögen, unb - oielleidjt fiubet fie auf biefem

Umweg beu 'Pfab, ber 3m-

3 ll kuuft fül)rt.

Veit bem (Brojjfürften 3 a 9 e^° 11011 Citaueu,

beu ^ebiuig, bie Tochter ßubmigs oon Ungarn

uub 'Polen, 311m (Beinah! nehmen mujjte, fiub

bie 3 a g cM° ncn nu f beu poIui[d)en Jfjrou 9 e=

honrmeu (1386). (Er mar es, ber beu Deutfcbeu

Orbeu bei Tannenberg fd)lug (1410) unb ihm

im ^rieben 311 Thorn Samogitien abnahm.

Ot od) größeren (Erfolg trug fein Sohn unb

3ioeiter Nachfolger über beu Orbeu baoou,

(Eafimir IV. (1447 bis 1492). (Er entrijj ihm

uad) br ei3 et) i 1 jä I)r igein fingen im groeiten

^rieben 311 Thorn (1406) gan3 ^Beftprcufjeu

uub mad)te ttjn für Oftpreujjen aujjerbcm

Iehuspflicl)tig. So mud)S "Polen roie eiuft unter

ben 'Piaften 311 einer gefürchteteu Vtad)t, unb

?Ird)in 5ir. 11/12. Iii. 3a!)vgang.

es mujjte für beu Kurfürfteu 3Ilbred)t 5ld)illes

l)öcl)ft fd)meid)ell)aft fein, bafj jeiu 3meitältefter

5ol)u 00111 polnifdjeu König als Sdjroiegcrfohn

für mürbig befuubeu unirbe. (Es mar ber

Ntarkgraf ft-riebrid) oon Knsbad), noch bem

Tobe bes jüngeren Vrubers aud) oon Vanreutb,

ber 1479 (Eafimirs Tod)ler Sophie heimführen

burfte. Das mar bie erftc Verbinbung 3roifd)en

beu 5ohen3otlern unb ^CKjelloivcit _
F,e jollte

unerroartete politifchc folgen haben. 1484

entfpraug ihr ber künftige DJtarkgraf (Beorg oon

Ansbach, 1191) aber jeuer Driu3 Wibrecht, ber

mit ciuuubjuniujig 3ah vei1 3 UIU 43°d)mcift.er bes

Deutfd)eu Orbens erkoren murbc. (Er trat ba^

mit in bie ßehiishoheit [eines eigenen Oheims,

bes .Honigs Skjisinuub, ber uad) feinen beibeu

Vrübcrn Johann Wibrecht (1492 bis 1501) uub

hieran ber (150.1 bis 1500) bem Vater (Eafimir

in ber Negieruug gefolgt mar (1503 — 1548).

Von ihm, bem Cehnshcrru uub Katholiken,

mujjte ber oon ber Deformation ergriffene Neffe

in frieblid)er ^luseinauberfetjung 311 erroirken,

baf; ber Orbensftaot in ein meltliches fjei^ogtum

oermanbelt mürbe, unter polnifd)er L.'ebushoheit

natürlich (1525); 3ugleid) trat Wibrecht 311c pro=

tejtantifdjen Get)rc über. Damit mar bie (Erb-

folge menigfteus für bie Nachkommen ber i3 cl'3°g*

gefiebert. %ls bann ber Tob <H(bred)ts (1565)

beu einzigen Sohn 2ltbrecbt J-riebiid), ber

fchmad)finnig mar, 311m Nachfolger mad)te, erhielt

ber Vetter DJtarkgraf Q5eorg Jrietu'icl) oon

Ülnsbach-Vaureuth oon bem ßebnsberru König

Sigismunb II. (1548 - 1572) bie Vormunbfd)aft

in ber Negieruug uub, ba er kinberlos mar,

fd)ou im folgeubeu J.al)r ber Kurfiirft 3°od)im H.

unter poInifd)er 3 ll R nul|Ul,l 9 010 Niilbelebnuug

mit ^untßeu, (Eubgüttig gefidjert mar jebod)

biejer Vefitj für bie braubeuburgifd)eu y>ol)en =

3olleru erft, als fiel) unter ber. Negierung bes





- 1 54

fiuvfütften 3obann (Beorg beffcn (Enkel Johann

Sigtsmimb mit 5Inna, bcr Tod)ter bes geiftes»

kranken i^cvsogs uennählte (1459); ol)ue

B3iberfprud) konnte nun mit bem lobe Wibrecht

<Jriebricbs bie branbenburgifdje Krone bie (Erb=

febaft antreten (1618).

<Dnvd) bie Bermäljlung Finnas, ber Ur=

urenhclin König Kafimirs, finb at|o bie Kur*

fürften oon Branbeiiburg (Erben bcs oon ben

poInifd)en Königen einft jo l)eifj umftrittenen

prcujjifd)en Canbeo geroorben: <in unmittelbarer

Bermanbtfd)aft 311 ihnen mareu [ie iu3iuifd)en

nod) bnrd) eine anbere Berbinbung getreten.

Btehr aus reügiöfen als ans politifdjeu Dildu

fichten Ejatte Kurfürft 3 0ac*) nn '•» bcr (Bcgncr

ber Deformation, balb nad) bem lobe bcr erftcu

(Bemahlin feines älteften SoI)ncs, bic ben künf«

tigen Kurprin3en 3°bann 03eorg geboren f>attc,

eine 3roeitc Bermäl)luug Joachims mit ber

Tod)ter 5ebirng bes ftrenghatoüfdjeu B'olcnkönigs

Sigismuub I. burchgefetjt; ber Kurfürft felber

ftarb, als er -jut Bcrmäbluugsfeier nad) Krakau

reifen roolltc (1535). QBenn er bnrd) biefc

Berbinbung ben Q3Ianben feiner Bätet in bcr

Diark gefiebert 311 I)abcn glaubte, fo täufebte

er fid) freilid); 3oad)im Ii. hat fid) auf bie

Dauer bem (Einfluß ber Deformation nid)t

deichen können uub ift 1539 311m Drotcftan=

tismus übergetreten; feiner (Bemahlin aber lief)

er bie <5*reiF>ctt bcs (Btaubcus unb bcmal)rtc

fid) baburd) bic <Jteunbfd)aft bcr poinifdjen

Beriuanbten. Der (EI)c finb in ben erftcu fed)S

Jahren oier Kiubcr entfproffen, brei 2öd)ter

unb 1538 ein Sohn, bem grojjc Ähnlichkeit mit

bem polnifd)en (Brojumter nad)gcfagt uub tootjl

nad) biefem ber Dame Sigismuub gegeben

rourbe. Diefer Sigismuub ift 1552 (Er-jbifdjof

oon Wagbcburg geroorbcu, gleid) feinen Sd)nicftcrn

311m Broteftantismus übergetreten, aber bcu=

nod) uuoermäblt geblieben; nod) oor feinem

Batet ift er 156(5 geftorben. 3rünf Jahre fpätcr

[tarb aud) bcr Sticfbrubcr feiner DJlutter,

Sigismunb II. unb mit it)m bcr letzte Jagcllone

auf bem poinifdjen Königsthron.

Didji alfo bnrd) Sigismuubs Iod)tcr Jrjcbiuig,

roohl aber bnrd) Sophie, jene (Enkelin bcs

Siegers uon Dannenberg, ift poluifches Blut

ben fpäteveu 5)ol)eu3ollcingefd)led)tcru ocrmittclt

roorbeu, uub bnrd) bie (El)e bcr 1od)ter 2Ilbrcd)ts II.

uon Branoenbttrg
,

5lnna, mit bem fpätercu

Kurfürften Johann Sigismuub finb aud) bie

regierenbeu i3uben3ollem Dachhommen ber

Jagclloueu geinorbcn. Unb ihre (Erben im

Often? Om frieblid)eu (Einoerftäubnis mit ben

poinifdjen Beriuanbten mar, roie mir fahen, 311

iljren Gebseiten bereits bic Übernahme eines

Ictls bcs Jagellouenbefitjcs Dorber.ei.tct; in fvieb=

lidjem Sinuc, als Befreier nom rujfifd)eu Jod)

u. ein Dad)komme bes fitauifdjen JageHonen=

gefd)led)tes natjte aud) in uufereu lagen, am
12. Dezember uergangeueu jfarjves, ein fyotyn--

3olIer bem polnifd)4itauifd)en £anb, weilte, mo

einft J5ci'3og 5Ilbrcd)t 0. 'Preußen gemcilt, in

2Bilita, unb ftaub mit ber oorurteilsfreieu 03e=

finnung, bie ben Bc3icl)ungen 3roifd)cu feinem

proteftantifd)eu ^Ibncn uub bereu katholifd)en

Beriuanbten [0 förberlid) roar, in ber Katl)ebrale

oor bem Elitär jenes Sdjutjhciligeu oon 2itauifeh=

'Polen, ber im irbifch.cn Geben ein Sol)u (£ar

fimirs IV. uub ein Onkel Wibrechts uon Breiigen

mar — tmjer beutfd)cr Kaifer. DCRit roeld)eu (Em*

pfiubungen mag fid) Kaifer 2Bilbelm uor bcr (Bruft

jenes ^eiligen tuohl feiner Bcrroaubtfcl)aft mit ben

einfügen 'Polenkönigen erinnert haben?

üatiiiftiirmiitauu Dr. phil. Berqcrnnnu.

Die ^amtlien ©oecfel.

('Bon Amtsrichter (Boedid in Hamburg.)

(5ortfct3ung aus 'Jlr. 10/1916.)

(Eine meitere Stammreihe, oon ber id) uor=

läufig nur uermiiten kann, bah fie mit bei in

Dr. 8/1916 abgefd)loffeucu als Seitenlinie 311=

jammeubangt, ift bic folgeube:

j^ans (Boediel in ^Rehlingen, ber am 29.1.

1689 bei Johann Baul (Brumbad) 'Pate ftanb.

Beffcn Kinbcr:

1. Johann (B., Kod) bei bem (Bei). Bat uon Ibemar,

2. Johann (Beorg (B.,

3. Johann Baltin (Boeduü, 3ünmermann in Bcei»

ni.ngeu, °° a) 27. Januar 1727 Lintia Dcar*

garetc Beukauffin oon Sül3fclb, b) 8. 11. 17 11

2luna Dlargarctbe Dcarbad)er, Johann Di., 9Jiit=

uad)bars 31t Kaltcufoubbcim 2od)ter.

Beffcn Sol)u:

Johannes (Boed?el, 3immermcifter uub Rubels;

mann in BRciningcu, * 1 6. 6. 1 727, f 1 1 . 4. 1 796.

=o a) am 27. 1 1. 1748 finita Katharina Otto,

f 2.4. 1 768, Jochtcr bes Bürgers unbSd)reiuers

aud) .s3ei[igeumciftcrs Tod)ter; b) 24. 4. 1771
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Katharina (Hifabetb Jammer, * 1 4.7.(6?) 1 744,

f 16. 11. 1800, lochtet- bes fjäfncrmeifters Sy.

©effett hinter:

1. Waric (Erneftine ©.

2. Wnna (Elifabctt) ©.

3. Johann ff onr ab ffioedtel, * 30. 3. (31. 3?)

1772 in ÜReinmgcu, f 17. 11. 1839. ffilafer*

meiftev, einiger Sohn oott 6 Kinbcrn. =c a)10.9.

1 800 Warie Wagbalene SBaUbad), * 19. 3. 1779,

t 24. 1. 1805, Tod)tavbcs Sdjnetbermeifters

unb Stabthirdjners ffieorg 3n l?0D Vollbad),

t 1 783 unb bev (Erneftine Irott (Bolt?), f 1 2. 9.

1797. b) 5.(6?) 6. 1805 tftma Barbara Stoß,

* 21. 10. 1777, f 10. 7. 1813, £öd)ter bes

Sdjiibjnadjerineifters Johann Jfricbvid) St oll.

c) 26.4. 1814 (Erneftine SBUbeiiniue BJalter,

* 20. 6. 1776, f 31. 1. 1828, jüngfter Sochter

bes f)cr3ogI. J5ofglafermeifter5 3°0ann 3oh°b

(CBottlob?) QBattl)er, f 12.5.1816 in Weiniugeii.

©effett Kinber:

1.)3oha?m (Beovg, * 20.8. 1801, f 10. 12. 1802,

2.)3of)cmn 21 baut ©., in Wettlingen , * 27. 8.

1806, f 23. 1. 1882, ©lafenneifter oc War*

ccllc Qaadx, f 20. 4. 1879.

Sein Sof)n:

(Beorg, * 21. 10. 1845, f 27. 1. 1851.

3. ) ©lafenneifter (Beorg (Ebriftian ©.in Weiningen,

* 20. 1 1. 1803; f 22. 1 1. 1882. °o 25. 7.

1832 mit ©orothea jjoljanna tfjaadt, * 20. 12.

1 805, f 10. 1 0. 1 870, Üod)tcr besBächermcifters

3ohann (Eonrab Jrjaadvt 16. 2. 1853 unb ber

©orottjea Kath/irina Schmibt, f 6. 6. 1 845.

©effett Kinber:

1. Konrab Wuguft, * 25. 8. 1833, f 18. 4.

1904, Iiergögl. .fjofglafenneifter in Weitungen.

=o 14. 2. 1860. <Hnna War garet ha SBenh,

* 28. 5. 1835, f 5- 12. 1910 in Wettlingen,

©effett Kinber:

a) 2Inna^ofine2:f)crc|e, * 1.2. 1861, f 20. 12.

1867.

b) ffieorg Karl 2lnbreas, Kgl. Banrifdjer !Re=

gierungsrat unb fjauptmattn b. 2. in 9iegcns=

bürg, * 30. 1 1. 1868 in Weiningen, =° 10. '6.

1897 Jeanette ftvieberihe Wade '©Uthörn

ans ^othenkirdjen.

©effett Kinber:

<<) ffiertrub Termine Wargarcte, * 20. 6. 1899

311 2Bür3burg,

,V) .SBerner fluguft War, * 20.2. 1901 31t

5Bür3burg.

c) 2fboIf Kart Jjjcinrid), * 31.3. 1870 511 Web
uingen, Dr. phil., Chemiker, ffirünbcr unb Du.

baber ber J-irma Dr. J^eiurid) ffioedtel, ,~yalnilt

d) cmifd)er Apparate in Berlin, so c. 6. iui)6

Karolinc ßina 5Rofitie (Emma Hang, * Web
uingen 10. 11. 1883, Tochter bes <i)oftiiaurer=

meifters ^jriebrid) 2Bitl)eIm Gang in Wettlingen,

* 27.7. 1857 unb feiner (Ehefrau ^riebo geb.

deiche, * 24. Ouni 1863.

©effen Sohn:

©unter ftriebrid) 2Bilbelin ©oeckel, * 20.5.

1907 in Berlin.

2. Johann äbo-lf ©oeckel, *.3.12.1836,f 18.10.

1897. ^jevgogl. ^ofglojermeifter in Weiiiingeti.

so (Emma Iherefe ^lugufte 2-linthor, * 22. 4.

1849, Üodjter bes Kaufmanns 3Ibam ffieorg

Ulbert Imthor, * 20. 5. 1816, f 25.3. 1854

unb feiner (Ehefrau 2lnna Katharina Sd)umann,

* 15. 6. 1822, t 17< 12. 1888.

©effen Kinber:

a) (Beorg Ulbert ©., * 25. 6. 1873 in Web.

uingen, Jjerjogl. S.=Wciningfdjer 21intsgerichts=

rat in (Eamburg a. 5. (oorher in Steinad)), Kgl.

'preufeifdjer Hauptmann b. 2. x 23. 8. 1903

Caroline Wat()ilbe Onbia Warie fficcll)aar,

*' 13. 6. 1876, in 5ul)i, Tochter bes Kaufmanns
s

2luguft Okelhaar in Suhl, bann in Weiningen

unb ber (f hriftiaue (Emilie (Emma i3 aack

Weitungen.

©effen Sohn:

Dttomar Helmut (Beorg ©., * 4. 4. 1907.

b) ft-riebrieb Oskar, * 18. 6. 1877 in Web
uingen, Beamter bev ©eutfd)eu Jönpothcken*

banh in Weitungen, so 31. 8. 1907 §elcnc

BoIlt)abcr, * 29. 11 in Weiningen, Tochter

bes Ökonomen Wdjarb Bollhaber unb feiner

(El)efratt, geb. Keiner.

Seilte Tochter:

©ertrub ©., * 2. 11. 1908.

3. finita Katbarina ©., * 12.2. 1841, f 4. 3. 1841.

4. (Ettfej * 12. 2. 1841, f 5. 4. 1841.

5. SInno. Therefe, * 6. 10. 1842 in Wettlingen,

t 1 • 8. 1 894 bafelbft. 00 a) 1 4.6. 1 864 ftriebrid)

T\einl)olb SBillittg, * 2. 5. 1836, fll. 5. 1872;

b) Kaufmann 2Iuton Sdjürer aus Augsburg,

in Weiningen.

Ol)rc Tod)ter:

Wargaretl)c©orotrjcaKouftau3a, * 18.3. 1865,

t 19. 10. 1865.
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Regelten

Meiberid) 1621, ©egor. 31.

'Peter u. Savn 9tid)ter, 3od)iin bc Wevr,

3ot). SToumans Steffen bes ©er. Meiberidj unb

'Peter 9Dterd)cu ein gefdjrporener Baibt allba be=

hunbeu baf} Lutger (Eicheil unb (Berharb TOer=

cdtor*) Sdjeffen unb Otatsoerroantcu ber Stabt

Duisburg eine llvhunbe ber Stabt (Cöln vom

15. De3b. b. 3- praefentirten, roouad) (Eidiel unb

ÜJlercator beDoQmäd)tigt finb, folgcuben Berhauf

31t Doflgtchen. 'Paul Qc]\ 'Bürger 311 (Eöln oer=

häuft als Bormunb ber ßinber Caspar ijejj unb

(tathar. 'JRulIeugracff, (Berh. unb Unna genannt

unb Bcoollmäd)tigtcr oon (Elijabet!) Mullengraejf

foinie Xilmann ^Birh, Bürger 311 Düjfelborf 4 Aoc=

weibeu (ßuijioeibcn) auf beiu Sind? (Sd)Iidi) an

Eheleute Üilmann 2Birbtj unb 'ilnua Sd)ciner.

Der 9\id)tcr 'Peter Savn hängt (ein Siegel au

für fid) unb beu Boten „ber eigenes Sigcls

mangelt" unb bie Sd)cffen bas gemeine Sd)effeu=

amtfiegel.

Ovig. Derg. 2 Sieget au.

Das Sieget bes Wd)ters u. Sarn 3eigt in

9\cnaiffance=ltmrahmuug fjet'äförmigcu Sd)ilb. 3m
Sd)ilb ein Quabrat, burd) ein fireug in 4 gleid)e

<JeIber geteilt. Du jebem biefer gelber dneber

ein Quabrat. Umfd)rtft: <> S PETER VON
o SARN 'J\id)ter s — — gtüifdjen Wappen unb

Umfdnüft ein ßrcis, tocldjer bei 'Beginn ber Um=

fdjrift mit 2 S förmigen 'Bci^ierungen in bie Um=

fdjrtft I)ineinragt.

Das fchön erhaltene Siegel bes (Berichts

Weib erkh geigt einen bradjeniötenbeu ftefyeuben

.(^eiligen in 'Pan3er mit SdjiOevt, ber links einen

2Bappenfd)ilb l)ält. Diefer Sd)ilb ift fcnhred)t

geteilt unb 3 i g t links 3ir>ei untereiuanberliegenbe

QuerbaUum, rechts ein Querbaiheu, roorauf 2 1ier=

höpfc (?) Ilm bieje Darftelluug auf Sprud)banb

in gothifd)cr S.d)rift: S. SCABlNORÜM
MEYERIC1 i v 1XAX.

'Juihrort 1651, [Januar 8.

'.Kichtev .^ermann 3eger, bie Sdyeffeu (Eonrab

Otteu unb 'Burgkarb uon bie (Empfter 311 9Uihr=

ort bchuuben ben Berhauf uon 3
l

/s Morgen 5

OUiten auf bem grofjeu £yelb, gelegen neben jurcheu

') (ßcrljarb OJlercator, geft. 1627, (Bemctblin O3'iov=

geneta 'Böbber (ugl. 'JlDcrbunh, Qeiur.: Die^acfihomincu

bes (Beogvnphen (ßevbcub 5Jtcrcator. Duisburg. Ii) Di.

Tafel I.)

2anb, Bürgcnneiftcr Otten unb au beibeu ffinbeu

am gemeinen 2Beg. 'Bcrhäufer finb (Eheleute 2Bilh.

(ßebhavb oon 'Kuerbund;, \Muna Margarethe uon

Daell unb bie tiumübigeu fiiubcr oon 3°hanu

Sd)mite 311 'Beech (Bgmft. .polten, Areis Mülheim

a. b. 'J\ul)v) unb feiner oerftorbenen 'ftvau eignes

(£ran, roelche burd) ifjre 'Bormünber Joljaunes

^omsroindiell, 'Po[tor 311 ßirchellen (ftivchhellen

Bgm., Stets T\eddingl)au)en, ^Rgbg. Münfter) (£la[j

311 Sd)iueihel oertreten roerben. Ankäufer finb:

(L'atl)ariua Mercator" ), 2Bittiue Johannes 'Briiuk

unb beten .Uiuber Johann ilrnotb unb 3°hauue

Margaretha Brituh. Die beibeu Siegel ^ermann

3eger unb ber Schaffen uon Oiuhrort anhäugenb.

Das Siegel 3eger unbeutlid), Das Siegel ber

Scheffen oon SUihrort jehr gut erhalten. (Es geigt

im Sd)ilb beu iKuhrflufj. Um fdjrift: SIGII LVM *

OP - PIDI*RVRORT* 3mifd)cn Sd)ilb unb Um»

}d)rift ein .Ureis, ber an einer Stelle in 2 S förmigen

Beverungen bie ilmfdjrift burd)brid)t.

Orig.='pcrg. 12,8 : 33,5 cm.

Dinslaken, 31. Januar 1676.

3n ber ÜBohuung bes 'J\ed)tscanbibatcn unb

^Ibuohateu Hermann Sollings in Diuslahen oolh

3'icljt ber ßaiferl. 'Jlotar (Elbertus Rinthes im 'Bei fein

ber 3eug.cn 3 hanu (Eonrab Ovieger, 3ot) an!1 Ö n9 ;

born gut. DJiangelen unb 3°h ann Maefjeu beu

Berhaufsaht über 3 Morgen Bleibe „feft bei)

*J\ul)rortl) 3uu|d)eu feinen <yol)vgeuojjeu, in l)edum

unb graben am lorue (lorf) 3 lü ' e 9 C11 (

?
) un0

5-ifd)eregen uad) austueis baoon uort)anbenct,i

Siegel unb Briefen and) Dahingcn" gelegen,

'lluhäufer finb 3 uluJf l
'au Urlifabetl) oon ^)cmpcl

furt, 'Bcrhäufer Berioaubte ber 'Pempelfurt. (Es

finb (El)eleute 'itltbürgennciftcr 3°h ann Bond; oon

Cienbeu unb TOagbaleua oon 9\i)}ronh 30 O^.eenen

(Cheine, ßreis Burgfteiufurt, T\qb]. Müufter)?,

meld)e bie IBeibe oon il)ren (Eltern [iuiaalcric=

Ieutnaut 3ol)anu 0. Oiijjrand? unb Sibille 93ÜVutsJ**)

erbten. Boiuh 0. ßicuöcn halte fid) in 5Rl)eeuen

am 17. Sloobr. 1117 1 oon [einer (Jrau für biefeu

Berhauf beoothnäd)tigen faffeu unb am 1 1. Dc3br.

1074 311 Diuslahen im 'Beifciu ber 3eugeu 3o!)auu

'u gen §aoen, ^Ibolptj oon '.Kenmets feinen ['BetterJ

*) Katharina TOevcatov, 1G27 — 17ÜS, 11011111010 .1)

[Job. Stmolö Briudv, ijeft. lrt-18, b) 3ot>atmes (Tlaubcvg,

1622— 16t>5. (»gLSlueröunft, 5einricf): T)
:

tc Wadjhommen
bes Q3eograpl)en (Berljnvb iJJtcvcator. 'Duisburg 1913.

lafel III.)

**) Die in edtiqcu .Ulauiiiioiu jtebeubeii 9(ngcibeii

finb (Ergäiißiuigeii cuis anbeven Urhutibeti.
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Pjermanu Solling 311 Dinslaken mit bem ©erhauf

beauftragt. Der Kaufpreis [oon 870 (Bulben

bollünbifd)] unirbe am 28. Dloubr. 1675 lu^ahlt.

©er Übertrag gefdjal) am 31. Januar 1676,

Orig.^erg. 15,2 : 44 cm. 1 Siegel, uid)t

metjr Itcuntlid), anhängenb.

Duisburg 1704, DKir? 6.

Ok'Ctor unb ^)rofefjoreu ber ftgl. iluioerfität

Duisburg behunbeu beu Verkauf uon 2 5iui)=

voeibeu auf bem Sd)lid; uon (Eheleute 'Prof c])or

JÖenricus uon (Erberfelbt unb %ma (Eatbarina

OJhtmjen 311 Duisburg an 2Bitroe Drofefjor ©antes=

roeiler, geb. (Elauberg*). Die 2Beibe l)at 'Berkäufer

von feinen Schwiegereltern .fyeturid) TOumfen unb

§ebruig 2Birtj geerbt. Der Originalkaufbrief be=

finbet fid) lt. leilungsakt bei ben SBirfcjchen

Dapiercu 311 Natingen, rocil in biefem Kaufbrief

nod) uon 2 aubereu 2Beibeu bie 5Rcbe ift. Der an

(Eheleute (Erberfelbt 311 3al)Ieube Kaufpreis beträgt

1 60 9ttl). Die llrltunbe ift uom lluiixufitätsfccrctär

ibeobor CTijriar) ausgefertigt unb uulerfdjrieben.

Das llniocrfitätsfiegel uon Duisburg Ijängt an.

Orig.=Derg. 23 : 22,2 cm.

polmfdjc Höelsrtacfjiuctfe, tlamen=

üit'6 lüappencntuiidiehiiig.

2BieöcvI)olteu 2Bünfd)en von 9lolaubmtt=

glieberu eutfpred)enb fjabc id) in beu biefigeu

'Bibliotheken $-oIgenbes ermittelt, bas aud) weiteren

Areijcu roiffeusmert erfd)eineu büvfte:

(Bcgcn bas Jafjr 1080 entwickelten fid) in=

folge eines 'Bürgerkrieges aus ben urfpriinglid)

oorhauben gewejeneu poInifd)eu Sruberftärnmeu

3111 ei Stäube: 1. Die befiegten, abhängigen ßnücci

— bie fpätereu Bauern — 2. Die ßed)iten (fpäter

S3lad)ta='ilbel), bie allerlei Q3orrcd)te für fid) ein»

führten unb SBappcn annahmen, 311 benen fie

bie und) bem alten jclbgefdjrel benannten 2Bohr=

3eid)eu ber .Uriegsfabuen ihres Stammes wählten.

3unäd)ft hatte jeber nur feineu laufuameu ('Bor--

natneu) geführt. Diefer rourbe bann fpäter mit

bem Oiamcu ber cvften Weberiaffuug ober 53e=

filjuug burd) bas fateiuifdje be ober bas polnifdje

3 (aus, uon) uerbunben. Diotr be Ü\ab3ikomo

mar alfo Deter, ber in Üxabäikowo aufäffig mar.

itfod) fpäter - um 1500 Ijerum - erfetjte mau

*) (Elifabetl) Q'tauberg, 10515 - 1732, (Bcmnblin dou

3ol). 3al?. ©afitestoeHer, 1631 -1691. (ogl. Moctbunk,
fjeinrid): "Die lUadjhonunen bes (Jn-oqrapljen (Bcrburö

TOercator. Duisburg 1913. Xa fei III.)

bas be unb 3 biircl) hi unb ski (=9Uib3ikoiuski).

2Bareh Biüber an oerfd)iebeueu Orten aufäffig,

fo führten fie berfchiebenc Flamen, 'iluireu an

einem Ort mehrere 'Befiher aufäffig, j,o hiefum

fie alle, and) roenu fie cinanber gan3 fremb waren,

gleid); ettfö alle 3. 23. SBolf.ki, Dabromjki (fprich

Dombromski) ujw. 2Bcnu fid) bie einjelueu

Stämme bann ausbreiteten, jo nahmen bie neuen

3weige 11 ad) ihren äerftre'ut liegenben Befitjungen

neue tarnen an. Sie behielten aber immer bas

alte Stammmappeu bei,
f

b a f
3 man bie eiu3elner!

3ramilien (Stämme) nid)t uad) bem Dramen jonbern

allein nad) beu 2Bappen feftftellen unb uuterfebeiben

konnte. 3 il mand)em SBappcnftamm gel)ören bis

500 (J-amilien mit oerfebiebenen DUuuen, bie aber

bod) — fomeit uid)t Mboptiou in J-rage kommt
- btutsnerroanbten Urjprungs finb. CDs leud)tet

ein, baf; bei jo'Idjcn Berl)üllnifjen ber polnifdje

tVamilieuforjcber ungletd) fd)Wt.eri.gcrc 5>inber=

uiffe 311 überuünben hat rate ber be.utfche.

Dmmcrhin finb biefe nod) erträglid) fomeit es fid)

uad)wcislicb um 9tad)kommeu ber alten Gechiteu

(bes llrabels) haubelt, bie feit ben ältefteu Seiten

bie überlieferten (Erbftammes3eid)cn als llrwappcu

führen. Q3s fanben aber im alten Dolen aud) 2-lbcIs=

unb SBappenoerleihungen bind) bie dürften unb

beu 9leid)stag ftatt. Mite (Bedeute burfteu neue

311 ihrem Stammmappeu abopticren. Q3errried)s=

luugen unb 'Bcrbunbeluugeu liefjen fid) ba nid)t

oermeiben unb Tyamilien, benen es mehr auf ben

Sd)eiu als auf getuiffeubafte 91ad)it)eife ankam,

gab es aud) bamals fd)ou. So fanö bie Sage

ftellemueije _frud)tbaren 23oben.

Die poluifdje §cralbih ift einfad). ÜBappeu

aus ungeteilten Sd)ilben mit etufad)eii
(iBappen=

figuren unb beu Reimen ol)ne Dedieu finb inpifd).

Deutfdje 'Polen, bie 2Infprud) auf ben Wbel

ergeben, müffen einmal junächft urkuublid) nad)=

m eifert, baß fie in birekter, mäitniidjer ßirrie uon

'Perfoneu abftammeu, bie 311 polnijcber Qeit ein

bem 2lbel uorbel)aIten geiuefenes Mint bekleibet

ober fid) im freien 23efitj eines abligeu Units be=

funbeu haben. Mufjerbem müffen fie aber unter

allen ilmftänbeu, roerrn fie in 'Preußen anerkannt

uierbeu inollen, aud) nod) i laebme
i

fcn
,

baß ihre 'Bor-

fahren generell ober befohbers in beu preu^ifdjeii

2lbtl aufgenommen raorben jinb. Qlls generell

aufgenommen gelten alle Diejenigen urfprüuglid)

pohtifcheri Mbligeit, bie uad) bei Teilung 'Pokniö

bem preiißißbeu .^u'niig geljulbigl haben. Die
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§ulöigiingscihtcn von 'iBefiprcufteu unb bem Ketje

biftrikt befinben fid) im Staatsard)io 311 Berlin,

bic übrigen im Dofcucr Staatsard)io. 3n ßtueif el=

l) o f 1 i 1 (Jölifn konnte man f'd) cor bom Kriege

aud) an bie rujfifdjen Bcl)örben roenben. 5Hs

Quellen kommen ferner in Betrcidjt bie gro|=

polnifchcn (Brobbüdjcr, bie polnifdjcn IBefctjblättcr,

uiele polnifd)e Q3cfd)icl)fs=
(

ilbels'= unb 2Bappen=

merke, barunter bie von bem 2Barfcbauer Dro--

feffor, ßiouarcl)iobirel?tor u. Daioiuski heraus*

gegebeneu Steuer liften für (!3rojj= Tiub ßleinpoleu

aus bem 16. 3ab,d)unbcrt, bie ben gefamten

bamaligen ^bet uad) pfeifen georbuet enthalten,

feinen Befitj, beffen (Bröfje unb bas ßircrjfpiel,

uielfad), bis in bie neuefte [)iuein.

üaefar ooti ber 2U)e,

Pofen.

„Bus alten papieren"

(lyumil'ic
s

i3enfoii aus 'XDeifjenfteiit)

in 9?ataiigen.

Bei meinen ^-orfcfjuugen nad) ben Spuren

biefes Kamens bin id) auf bie Schreibarten:

Bentjou, Bei^on unb Benfon (Benfohn) geftofjen.

Bentjon ift ber Familienname ber DKutter ber

fraujöfifdjeri Komanfchr.ftftcllerin üherefe Blanc,

unter bem jie il)re 2Berke herausgegeben l)at.

Om Kietftap
s2IrmoriaI (Böneral (Bonba uon

Soor 3ouen fiub bie 2Bappcu von 5 oerfdjicbenen

(Befd}ted)tern Senjon befd)riebcn; 3 aus Dänemark

(3lbclserl)ebimgcn 15. 12. 1679 unb 22.2. 1717),

1 aus Kooigo unb 1 aus Benebig. Dort ift

aud) eine ft-amitte 0. $-ifcher=Ben30u ermahnt.

Benfon eublid) fdjrieb fid) ber (Er.finbcr bes

berül)mteu Qiheumatismuspflaftcrs (Beufon's B-fla*

fter), unb biefe <Jorm fül)rt aud) bic ^amilie,

mit bereu Urfprung id) mid) feit 3al)ren befd)äftigc;

bie jüngere, teilroeije fdjon roieber befeitigte Sdjreib-

itieife „Benfohn" ift nur burd) einen Schreibfehler

im .Uird)eubud) oeranlajjt morbeu, tuie jo!d)e

früher ja nid)t feiten roaren.

Die erfte Silbe „Ben" könnte [jcbröifdjen

llrfprungs fein (Bctfpicte Beufci), Ben Israel,

Ben 21hiba). *2Bal)rfd)eiulid) ift fic aber aus bem

Deutfd)en Bornamen Bernharb (oerkleiner!: Bero,

Benno) entftanbeu. Die (Eubfilbe son (= sen)

erinnert an bas patroni)mifd)C Berl)ältuis. ilr=

fprünglid) mürben alle Derjonen nur mit einem

tarnen benannt, alfo Otto, Wartin, Bernharb ufro.

3ur Unterfd)eibung feljle mau uielfad) nod) ben

Kamen bes Baters fjingit : Otto, ber Sol)u bes

9Kartiu. 2lls es aber jpätev burd) bie Steigerung

bes Berhehrs notroenbig ivuirbe, um ©erroed)fe=

Iuugeu 311 oermeiben, bem eigentlichen Kamen

allgemein nod) einen jroeiteu (ben Familiennamen)

hinji^ufügen, ba nahmen Diele Oeute als folcI)eu

ben Kamen ihres Baters mit bem 3 U I°!3 „Sol)u"

an. Kuf biefe (Entftehuug beuten Kamen tuie

Bxrcrfon, 3'anjon, 'Muberfon unb aud) Benfon

(Sol)u bes Beruharb, Benno) I)in. Befonbers

häufig ift biefe 5lrt uon Kamen in ber Kühe ber

Korbfee, Dänemark, Sd)lesroig = §olftein, Fries»

lanb ufro. Dorther irgenbroo fd)eint aud) bie nicl)t

gerabe oft uorhommeube Familie Benfon 311

Jtammen.

llrkuublid) konnte id) fic äuerft gegen bas

QEr.be bes 18. ^ahrhunberts in 2Beißenftein feft=

ft ollen, als Bauern bes Keid)sgrafen 0. Dönhoff-

F.ricbrid)ftciu. Über biefen (Bruubherrn unb feinen

Befitj berichtet ßueanus 1748 in „Breufjens ur=

alter unb heutiger o ll
f
tail °" lP.' e T olejt

:

„5riebrichftein, Dorf unb prächtiger Dallaft

in bergigter unb fdjattenreicher (Bcgeub, nad)

feinem (Erbauer, bem rbürcklicheu Q3el)cimbeu

Staatsratl) (jrieberid) Keid)sgraffen uon Dön=

hoff, roelchcm 03efd)lcd)t es aud) 3iiftänbig ift,

benannt. 51 IIes ift barau bermafjcu fd)ön, ba|

ßuuftuerftäubige biefes (Bebäube als ein TOeifter=

ftüch ber Bauhunfi betrachten. Slu^erbem, ba$j

man in einigen 3'mmcrn eine rcid)e Saram»

hing 0011 (Bemäl)lbeu unb Bilbniffen grojjer

Herren antrifft, finbet mau aud) bie koftbarfte

XapCgereicn, Dechen, Betten, Borhänge, ja

[0 mand)crlet) (Befd)irr unb Stubengcrätlje, bajj

es ein anbrer Ballaft 0011 bejjcrm 03ejd)mack

fd)roerlid) auf3cigen roirb. Diejcs jeheusmürbige

Schlofj, ]o aufjer ben großen Saaten unb Q5al=

Iericen aus 68 3ünmern beftehet, fjat bas rechte

"llnfchen uon bem Dalaft einer Stanbesperfol)u,

unb med 0011 bem Balcon bie auiuutl)igfte

5lus|id)t 311 haben, oerbieut es mit Ked)t ben

Kamen eines Beloebore. Seine Irefflid)keit

mirb umb ein grofjes Dcrmel)ret burd) ben ba--

neben Iiegenben unuerglcid)lid)en £uft= unb

H)tergarten, ber oller rotl) IBitbprett unb Kel)e

ftediet, bagegeu jener mit SBafferhüuften, Spriug=

brunnen, ©rotten, artigen 2BafferfälIen, lernffeu

,

Eremitage, bicnbelaubteu, oerbeckten (Bängen,

fü-aut= unb Blunteuftürkeu, Alleen unb Behält»





niffeu oor Dnbianifd)e rare Bogel, aud) ben

curieufejteu Statuen unb anberen (Bartengierbeu

pranget unb an feiner mehrern Bollkommeu--

l)ci)t nichts gefpnret roirb, buvd) ir>eld)e unb

weit mehrere Annehmlichkeiten ber herrlid)ften

Orangerie, biehe Buscagen, Spaziergängen,

Obftbäumeu unb freinbbeu (Erbgeruäd)feu fid)

biejer Ort alleuthalb bermaaken beliebt gemad)t,

bafj ber 3 ll ' au T
11011 Konten, ooruemlid) uou

Königsberg, bie jo B"allaft unb (Barten, als

aubve Seltenheiten ifTAugeufdjein nehmen, aller»

biugs greift 311 nennen.

Die Kircbbörfer Oenenhagcu 1

) unb 9Jiotten=

bogen") finb ebenfalls eigentümlidje Sti'ichc bevor

Oicicbsgraffeu oon Dönhoff."

Auch, bas Dorf unb (But IBeiffenftein waren

(Eigentum bes (Brafen unb l)ier roar ber „<j)iibeu=

inirt" 3°^ Linn Senfon jd)ou fcjjbaft als bie

Bauern ihrem (Brunbhcrru nod) leibeigen unb erb=

Untertan rourben. 2Bobl gab es bamals in ein-jelnen

beutfdjen (Begeuben aud) febou freie Bauern.

Öftlid) ber (Elbe herrfdjte aber nod) wirkliche £cib=

eigenfdjaft roie in ben frül)efteu 3eilen bes Büttel*

alters, bie fogeuannte (Erbuntertänigkeit. Der

ßins, ben ber abhängige Bauer für bie Über»

Iaffuug uon §of, Biel) unb Ackergerät jaulen

mufjte, l)atte für ben (Butsherrn nur roenig Be=

beutung. Diefer fah in bem Bauern DtcTmehr

eine Arbeitskraft für feinen eigenen 2Birtfd)afts=

betrieb unb legte beu .^auphuert auf feine 2fron=

bienfte. Alle Beruohuer bes O^ittergutsbejirks,

ber oft mehrere Dorfgeiuarkuugeu umfahte, waren

bem (Brunbhcrru untertänig. Sie burfteu ohne

feine (Benebmigung uid)t ausmauberu, waren in

ber 3 l| g° ll b mehrere Jahre lang 311m Q3efiubc=

bieuft uerpflidytet, beburft.cn 31t ihrer Bcrheirntuug

ber gutsl)errlid)eu (Erlaubnis, uuterftanbeu ber

nieberen (ßericl)tsbarkeit bes j^erru unb konnten

felbft mit bem (Bitte mituerkauft werben.

SBeiffenftein gehört 311m Kirahfpiel Bord>ers=

borf. Dort finb bie alten Kirchenbücher uerbranut.

Od) konnte über Johann Beujou [eiber aud) im

Königsberg.« Staatsardjtrj unb im gräflichen

Arci)io in Jrie brich [fein nichts mehr feftftelleu.

Die nod) oorhanbeueu Separationsakteu ber

Kgl. (Beneralkommiffiou für bie Brouius Oftpreufjen

in Königsberg ergeben jebod), bajj 3ohann Beufou

feinen £of nod) 311V $e\\ ber (Ebikte Dom 14. 9.

') .fjeute: üöiueubctgeu.
'-') ^eute: Ottenljagen.

1811 über bie Berroanbtung ber bäuerlichen So

fitjttngeu tu (Eigentum, bie Aufhebuuc] aller Be

fd)räuhungeu bes (Eigentums unb bie (Einfettung

ber (ßeneralkoinmijjiouen3ur Ausfiil)t tut g ber neuen

(Bcfeije befafe.

Bereits bttrd) bie Kobinettsorbre JJriebrid)

bes (Brosen 0011 1 777 roaren bie Jjöfc her (Bitts

baueru für erblich erklärt werben. 1 7 04 hatte

bas preufjifche allgemeine Gaubrecht ben Q3ruub=

befitj für alle ßciten feftgclegt. Di; eubgittige

Befreiung aus ber 03utsuutertänigkeit bat ben

Bauern aber erft bieSteituJ^arbeubergifdje D \ ef r in

=

(Bejetjgebung 311 Anfang bes Hl. Jabrhuubcrts

gebrad)t. Bach bem Biartinitage oon 1810 jollte

es bauad) im galten preufjifchcu Staate nur nod)

freie TOenfcheu geben!

Die ermahnten Separationsakteu enthalten

noch ben Auseinanberjetjungsu^ek uou ÜBeiffcu*

ftein uom 7. (i. 1844, monad) ber 53of fpätcr bem

Sohne 3ol)aun's(Bottl)arb Beujon jugcteilt worbcn

ift. — Bad) bem im ScI)uljoiiantt SBeiffenftein oor

hanbenen Dorfre3ef] bat ber Befitjmecbfel 1.835

ftattgefuubeu. Am 26. September 18415 würbe

(Bottharb Benjon griiubbucbamtlich als (Eigentümer

bes Jrjofes, ber bie Dir. 7 erhalten hatte, ein

getragen. Am 27. Juni 1853 oerhaufte- er beu

5)of feinem Sol)ite Johann 3rriebrid) für ßO.OIhaler.

Bad)bem Jof)auu Orviebriclj am 9. Januar 1858

gefforbeu mar, ging ber .ftoj für LOOü Übalcr

Üarpreis auf (Bruub bes am 2. Auguft Ober--

oorimtubfd)aftlid) betätigten lErbi'e3ejfes 00m 5. Juli

1858 auf feine 233itwc JTjelcue Dorothea tjjeb. Q3r ofj

über, bie fiel) mit (Botttieb JJifcber mieber ocr=

heiratete. Am 20. Januar 1879 mürben bie

(Brunbakten uon 2Beiffeufteiu gejd)loffeu unb [0

grüublicb ine'ggelegt, bafj jie trat;, oieleu Sud)ens

nid)t mehr gefunbeu roerben konnten. (Braf Döu=

t) off l)at ben i^of gekauft uitb roieber mit feinem

(Bitte 2Beiffenftein oereinigt.

Der ßicbensroürbigkeit ber J-rau 'Pfarrer

(Bertrub Sdjroarck geb. ßackucr aus Borcl)ersborf

oerbauke id) nod) eingeheube Mitteilungen aus

beu bortigen neueren Kirchenbüchern über bie

Brüber Okütharb Benfou's: ^-viobricl), oerbeiratet

mit (Elifabett) Q3rube unb El)riftopl), ber iRegi.ua.,

bie Iocl)ler bes Solomon Siebraubt, unb mit iljr

beu i)of SBeiffeufteiu Dir. 8 erheiratete.

Aad)kommeu biejer leben nod) heute in jener,

uou beu iRuffeu im AJelthriege Ii) 14 aud) l)eim=

ge}ud)ten (Begeub. Die Beujous aber finb Be
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mitte unb Gehrer geworben unb in bie Stäbte

gc3ogen. Die alte Celjre

„23ebau bas ^yelb, bleib bei beut Pflug,

bann nüijeft bu ber 2UeIt genug,"

inai'b l)ier Dergeffen. —

Diad)ftel)enb, roas nud) 31t triefen ^effftellungcn

ueranlajjt l)at:

Hl 17 18

«J 10 11 12 13 14 15

;1 4

1 . GouifeOTarieOTatl)iIbei'Houber2U)egeb.Benfou,

*Borienftein7.6. 1874; 00 Ootjeu 29. 12. 1 899.

2. Karl Benfon, * Bartenfteiu 3. 8. 1 876, 33t.

J-elbroebelleutnant beim Dberhommanbo ber

!Rjemen=2lrrnee, 3nl)aber bes (Eiferneu Brenges.

3. (Ernft Btmfon, Sübbqtjntclegr.riprjift, * 2Beiffcn=

fitein 23. 3. 1833, f (Br. = Gid)terfelbe = 23edin

12. 4. 191)6.

4. 5Dcatl)iibc ^Benfon geb. (Dramberg, * Barten*

ftein, 19.8. 1836, 00 Bartenftein 18.8. 1871,

t Königsberg (<pr.) 1 1. 2. 1904.

5. Q3ott()arb ^Bonfon, fjubenroirt, * 1791 2Beiffem

ftein, f TOciffcnftcin 23. 3. 1861.

6. QHijabetb, Benfon geb. $ off 111011 11, * Göiueu*

bogen, 14.4. 1793, 00 Goroenrjagcu 12. 1.1816,

f 2Beiffenftem 20. 1 1. 1853.

7. Karl (Broinberg, §anbjd)ul)mael)ermeifter,

* 2lugerburg, 30. 8. 1 802, t Bartenfteiu 1 9. 8.

1855.

8. ÜBilljelmirve (Bvamberg, geb.Kuubt, * Barten=

ftein 22. 6. 1809, 00 Bartenfteiu IS. 2. 1829,

t Boten 26. 2. 1887.

9. 3ob/ann
<Benfon, erfter (Eigentümer Don2Beiffen=

ftein Ohr. 7.

10. (Tbriftopl) 5}0}finann, (Eigentümer, * Cöroen»

[jagen 16. 1. 1763, f G.öiuenljagen 24. 9. 1840.

1 1 . !)Jlartc(Elt|abetl)5offmaiin geb.Kubju, *yjol)eu=

gagen 30. 7. 1763, 00 Jrjofyenfjagen 11. 11.

1791 (mann? reo? f).

12. 3ot)ann (Bcorge Benjamin (Blomberg, §anb=

fd)ubmad)ermei[ter in 2Ingerburg, (mann?

uro? *, f).

13. iHofhia (ErbmutI) (Bramberg geb. 2lKübemann,

00 2Iugcrburg 18. 11. 1784.

14. 2Beii3eLUimbt, Geiuroebermcifter, * 176;". (um 1
)

t Bartenftein 12. 12. 18 11.

15. 2.lnnu9JlarteKunbt gcb.CTgal, * 1780(roo? cc
),

t Borteuftein 27. 4. 1860.

1 6. 5>aus JÖoffmann, Kircfyeuuater 311 Gömenljagcn.

17.
l

JJiid)ael Kutju, Krüger 311 jQohenhggen.

18. (L"[)ri}top[) 2Beibemam:, Bürger unb (Blafer;

meifter 311 2Ingerburg.

(Evgön3enbe DJiitteilungen erbeten.

^)ofen, 215. 3, DJioltfeeftr. 9, beii 9, l. 1916.

tfaejnr 0011 ber 2U)e.

Utemeg
(Kurfürft. Saufen, ie*3t Reg. =£03. VoH-
6am) unb 6er Dreißigjährige Krieg.

23on (Bujtcui Steinltopff, Sonberstymifen.

(Belegentlid) ber <Jamilieuforfd)uugeu, tueldje

id) begüglid) ber (Begeub um Beljig, Üiiemeg ufro.

uor längerer Qcit and) im (Bei). Staatsard)io 311

Berlin ooruat)m, faub id) bort eine *Jlad)rid)t „Acta,

bie im Iljurm Knopff 311 Kiemecl? tiegenben 9tad)=

richten betr. 2lint Belgig anno 1 04s. Prov. Br. Rep. 7

2imt Bel3ig I. ftod) I. SRr. 4."

Od) beulte, bof; es nid)t uuiutereffout für

mandjen Cefer ijt, wenn id) aus biefem teilroeije

fdjroer leferlidjen Sdjriftftüche einen 2ItlS3ug im

Ütachfolgeuben gebe.

Ber Berid)t umfafjt bie ßeit oou 1547 - 1648

unb beginnt bannt, bafj am Jjiunutlfafyrtstage 1 547

bas Stabilem OüemegU burd) ber „.^ifpauier Kriegs»

00IU uid)t nur nöllig ausgeplünbert, foubern gukijt

gati3 unb gar in 2ljd)e gelegt roorben ift, alfo

bnfj Kird)e, Sd)ule unb Olatgaus im (Jener bamals

eleubiglid) aufgegangen unb nidjts als bie 'Pfarre

unb einige Käufer oor bem Befgiger 2l)or flogen

blieben". Dann fät)rt ber Berid)t erft faft

100 3al)rc fpäter fort unb 31001- mit bem 3al)re

1631. 3 11 biefem 3al)re gatte Oliemeg 245 be=

roognte £jäu|er, bauon „54 Bräuer". 1630 tjatte

„ber burd)Iaud)tigftc (El)urfürft 311 Sad)jeu, Stabt=

Burggraf 311 'JJtagbeburg, unfer guäbigfter fyexx,

uebft ben 'Proteftiereubeu Stäuben 3111' Rettung

ber (Eoangelifcgen 2Bal)rl)eit bie 2Baffen ergriffen"

unb gatte fiel) 1631 mit bem König (Buftau 2lboIf

oou Sd)ivcbeu oereiuigt, um bie CaU)olijd)e Giga

a bzugreifen. 3u biefem 3al)rc l)atte D^iemeg burd)

Einquartierung unb gro|e Kontributionen in

9 Wonaten i)atte es 1000 Ibaler leijten nuijjeu

furdjtbar gelitten. 1)0311 Ijatte am 27. [Juli 1630
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eine [jrcttersimmft hj §üu|cr unb bie *pfqire ocr=

nicktet. Du bcn ferneren 3 a ^ rc11 haben roieber*

[)o!t 'Brüube in bor Stabt gemittet. Hin Jagre

1636 mürbe uon „beu Völkern bes ßönigf. Sd)me=

bi)d)en Q3eneral (J-clbmarfchall Bauer bns Stübt=

lein, rbie bas g 1.113c 'Mint Beljig ausgepliinbcrt.

Das fdjliinmfte llnglüch mar ober iuol)l bie 'Pejf,

bie im Dreiftigjagrigcu Ariegc Riemcg luieberholt

geimjucgte; fo erlagen biefer 5eud)C im Jagre 1(5211

Sedjsgunbert unb fünfjig unb 1630 Dreiguubert

Derjoueu. "Iis mm nod), nid)t lange oor Sd)luft

bes Dreißigjährigen Krieges, am 12 C> . Ronember

1644, als und) ber Sd)Iad)t 3iuijcl)eu Riemeg unb

'Ireueubrieijeu, in luelcger bie Sdjinebcn bie .Uaijer--

lid)en Kölker fchhtgeu, fünf Regimenter besCßeucral

ßönigsmarh im Stäbtleiu lagerten, eine fegreckliege

3-cuersbrunft entftanb, mar bas Sd)ichja! uon

Riemcg befiegelt. Diefe legte ^rcuersbruuft uer=

nidjtotc bie fiircge mit 'Iljurm, 4l> llBogugäufer

unb ba3ii gehörige Stalle unb S;l)cuneu. Bon

ben 245 berool)utcn Jf)äu}eru uerblieben im Jagre

1644 nod) 37 5Bmu= unb 38 anberc fjäufer; 0011

benen aber Jgüreu, Tyenfter, Öfen, 23raugefäfte

unb alle fouftigeu lL
: inrid)tuugeu fegltcn. Alle

auberen .<>äufer tuaren „über einen Raufen ge=

fallen". Die „'Bürgerfcgaft jambl igreu ftiub.Tii

unb (ßefinbc mareu in biejer betrübten Qt'it burd)

junger, Deft unb fuimnn'r in unb aufjer Gaubes

eleubiglid) oerftorben", fobafj nod) (>1 Bürger oer=

blieben. - Beffere g'ctfen begannen eublid) als

im 'jähre 1645 sirufdjeu bem ftm-fürft 0011 Sochjen

unb bem (Bcueral tj-ol bwi n vj-cl) all Jorftenjogu ein

BJaffcuftillftanb gefegtoffen ivjurbe. Anno 1646

mürbe mit bem Bau einer neuen Wrd)e begonnen,

als ffi. Anbrcas Rhicyouius, Pfarrer unb Super=

iutenbeut mar. Der Berid)t fcglieftt: „Soldjes

gaben mir 3m' Racgrid)t ber lieben posterit in

biefem JUrcgeukuopff ue; mal)rt unb eingelagert

ujm.ujm. - Actum Riemegk am iünfunbßmaujigfleu

Tage bes Monats Juni 1 648." -

dar! Cuöiuig Stein.

£• r i 1111 e r u 11 g n eines alten O f f i 3 i c v s.

'lierÖffcutUdyt uon (p a 11 1 Stein in Üoevbe

Mr. Sdjiuelni in MT3 e|tf

.

(Sd)liiö.)

On einem feinen Qaufe., bas au bem großen

Dlat^e lag, auf meldjem fiel) bas Reitet ftanbbilb

ber Jungfrau uon Orleans ergebt, bekamen mir

unfer Quartier angemiefen. Qluf beu Hausfluren

ftanbeu uerfd)iebene gerrlid) gcfdjiailjt'c alteitiim«

Hege Schränke. Der Oteidjtum an berartigen

mertuollen Mbbein konnte in beu gejd)!ofieueu

Räumen nid)t megr uutergebrnd)t luerbcu. Den

§errn bes $3 au f
e5

,
roelcgei' Borfitjenber bei fid)

in Orleans gebilbeteu ^riebeuslugü mar, Laben

mir letöer mäl)reub unferes ävaeitägigen Aufeut«

galtes nicht angetroffen. Die 3-ratt bes Kaufes

empfing uns in Ißegeumart ihrer Mutter unb

3meier allerliebfter Ainber. Man inurbe balb

gemal)r, baft mau einer gori)gebilbeteu JJ-ranjofin

fiel) gegenüber befanb, unb es mar eine mirklid)

angenehme Anregung, mit ihr eine Unterhaltung

311 pflegen, bie fid) l)auptfücl)!icl) um bie fran=

jöfifdje Literatur bemegte. Sicbtlid) erfreut über

etlid)e .Ueuntrifje, bie icl) auf biefem Cßebiete an

beu lag legte, jagte [ie am Scl)tu[je, als id) es

bebauerle, l)ier als iU'iegsmann 311 erfdjeinen:

„Run, ber gebilbete Mann bleibt fid) überall gleid),

mag er im luiegerifcgeu (Beroanbe fid) 3eigeu ober

unter auberen Berhältniffen auftreten; er mirb

überall eine gute Meinung crmecken." 2Bir fpeiften

bes Rtittags unb bes Abeubs in einem §oicl

unb glaubten bage.r nidjt, bag man im .^aufe

felbft auf unfer juunmeu fid) l)atte eiurid)teu motten.

Cs tat uns baljcr 1} r 3 1 i d) leib, ba[; mir bei bea

guten Beuten ^ermunberuug über unfer Ausbleiben

l)eruorgerufen Ratten.

Des DOtorgeus konvertierten abmcdjfelnb

jmei Militärkapellen auf bem oor bem i3 nu
l
c

liegeubeu *ptatj ber Jungfrau uou Orleans, unb

es mar ergötjlid) 311 fd)aueu, mie bie fran3Öfifd)en

Damen fid) gierbei uerl)ielteu. Alles erfd)ien in

fd)mar3er .Uleibung 311m 3 e 'd)en über bas OTif]=

gefd)idt bes Baterlaubes. Ilm nun ntdji 311 er.

kennen 311 geben, bafj mau ber 'JJhifik bes J-cinbes

fid)tlid) [julbige, gingen bie Damen, mie mir uon

uujerm <Je ,1
I*
C1' aus beobachten konnten, luft.

luaubelnb laugjam au beu 'JJlufihern uoriiber,

bogen in eine Strafte ein, um bann mieber um»

3ukcl)ren unb auf einer auberen Stredie mieber

über beu grofteu ^3Iag 311 fegreiten.

Auf bem Bürgerfteig [jielten red)t groft-

ftäbttfd) Stiefelreiniger, bie fid) uitfers Sd)ul)roerks

mit (Befdjidi unb Schnelligkeit dunagmen. Ou ben

Straften ber prächtigen unb rooglgebauten Stabt

mar ein bemegtes Geben unb treiben, uon kriege»

rifeber ober gar feinbfeliger Stimmung mar gar

keine Rebe. 3"ran3Öfifd)e (Befangene, kleine unb

fd)müd)lid)c Geute, mal)re Miniaturausgaben, jogen
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frank uub frei einher, bagmifchen 'Bürger unb

bie kricgcrifd)eu (Tieft alten imfcrcr Oanbsleutc.

(Es ging alles feinen riiljigcn (Befd)äfisgang;

mir machten unfeve (Einkäufe unb mürben überall

Ijöflid) empfangen.

2In bei ßoire, bic oon 3mei fteinernen

Brüchen überfpaniit ift, trafen mir alte Bekannte

aus SDütjelmsrjaucn, febmucke unb kräftige Blau=

jodiert uuferer Warme, bie gut Bemannung oon

Kanonenbooten bienten, bie anfangs oon ben

ft-raugofeu auf bem Strome gegen uns benutjt

morbeu unb nun in uuferm Befih, geraten mareu.

(Einen großartigen (Einbruch machte auf uns

bie lAiuuberfchönc Katbebvale, ein gang I)evvlid)cs

Baumerh. 51 her mie fal) es im Dauern aus!

Die ^rangofen hatten bie Kird)c als Borvatstjaus

eingerichtet, unb in ben (Ecken lagerten noch

fRefte bon Strol) uub fjeu, mit bereu Befeitigung

mau keine große (Eile 311 Ijabcu fcfjieu. (Es rourbe

mir cvgählt, baß einige Tage oor unferer Einkunft

ein pveußifdjcv Tvainfolbat mit einigen feiner

Kameraben auf bie Orgel geftiegeu fei unb bie

großavtigflcu Sachen oon Bad), Weubelsfofjn»

Bartbotbn unb anberen großen Weiftern oorge»

tragen habe. T>ic Aivd)e fei halb Kopf an Kopf

gefüllt gemefen, unb mau habe mit aller Anbad)t

ben feierlichen Klängen gclaufd)t, bic mit gc=

maltiger Wad)t burd) bie Cßeroölbe bal)inrolIten.

DRatürlid) mar bie Bcrrounbcrung eine allgemeine

über bas meifterhafte Orgelfpiel eines einfacl)en

Solbateu, unb es ift gemiß, baß bei ber Bcuv=

teifuug uuferer Gruppen l)ier ein mefeutlid)cr

'Punkt bin3utrat, ber bei ben (J-rangofen 311

unfereu (Buuften fpvcdjcu burfte.

Boll ber fchönften (Einbri'idjc fchieben mir

ungern oon biejer Stabt unb traten in bem gc=

hobeucn 03efül)l, einmal nach lauger $eit miebev

menfd)licb empfnuben haben gu büvfeu, mobtge=

mul unfeve Ovückreife über (Eovbeil au, oon mo

mir am aubereu läge mieber nach Souppcs

ful)reu. — —
Wir marb bas (Btüdt guteü, mit meinem

Hauptmann ben Einblick ber Wcfcnftabt 'Paris

oon einem £fort aus genießen 311 können. (Es

lagerte bort ringsherum ber iryauptteil uuferer

Armee, unb nur ein kleines Korps hielt einen

Abfd)nitt ber Stabt befetjt. Die ftummen unb

bod) fo berebeten 3eu9cn graueuuollcr BevmtU

ftuuq unb ßerftöruug meit um bie Stabtmälle

I)ernm gemal)neu an ein Wort ber heiligen Sdjrift,

bas bem uerblenbeten ^crufalem galt: „Hub fie

merbeu eine Wagenburg fd)lagen!" §ter entrollt

fiel) oor unfereu Augen ein Kapitel hodjernftcr

aber gered)tcr Bergeltung bes Sdjichfals. (Eine

l)öl)ere Wacht hat hier ben Urteilsfprud) gefällt,

311 beffen Ausführung mir nur bic 3Bevkgeugc

geroefeu, uub es liegt ein fd)rechlid)er (Evuft barin,

baß bie ft-vangofen [elbft fid) in bat Dienft ber

oft finnlofen 3 orf^ruug ihres (Eigentums, mie

beifpielsmeife bes l)errlid)cu Sd)toffes St. (Eloub,

[teilen mußten.

3n (Cbavcutou, mo fiel) bie Bauern hefanben,

ergaben fid) mit bem (Baftmtvt, ber uns hatte

aufnehmen fallen, 3uerft einige Sd)rotcvigheiteu,

iubem er erklärte, kein 3'"imer mehr für uns

bereit 311 haben. (Erft uaebbem ber oon uns

berbeigeholte Abjutaut bes Offiziers oom 'piatjc

in nid)t mißguocvftchenbcv Kafernenfpradhc ben

2Birt augehaucht unb ihn mit ber (Einquartierung

einer gangen Truppe oon Solbateu bebroht hatte,

öffneten fid) für uns geuügenbe Zäunte. TOcun

mau fouft im allgemeinen mit ben (Jraugofen

leiblid) uub 3umcilcu rcd)t gut auskam, fo fdiabcte

es l)ier unb ba nichts, meun mit einigen bockigen

Wenfd)eu unter ihnen in befonbers ftrengem Tone

gefprod)eu mürbe.

Bcgüglid) ber IJlahrung erklärte ber 2Birt,

baß er außer 2Bein, einigen 21riid)tkonfcroeu unb

fouftigea kleinen Dingen nid)ts habe. (Es mod)tc

biefes trol)l einigermaßen auf Wahrheit beruhen;

beim bie ebenfalls bort untergebrachten bai)rifd)cn

Oleiter.offigiere crgäl)lteu uns, baß fie Naturalien

geliefert bekämen, bie l)ier für fie gubeveitet

mürben. 0"n beffen machte id) ben Wirt barauf

aufmerkfam, baß mir in einer Straße, bic id)

i()tn näher befd)rieh, in einem Wctjgevlabcn J-lcifd)

hätten hängen fel)en; er möge nur etwas Llin=

fd)au halten laffen. Überbies roollten mir ja alle--,

bar uub gut begabten. "Das half auch, unb mir

mürben nachher mit bem Wanne gut fertig. (Ein

(Beroitter reinigt eben bie ßuft. So gefdiah es

atid) hier. (Es mar übrigens merkmürbig, baß

im P)a\\\c ein junges bcutfd)cs ft-räulciu als

Wirtfdjaftcvin tätig mar. Auf unfeve Bermuubev=

uug hierüber erklärte uns bas Wäbcben, baß

es l)ier in gutbegahlter unb burcl)aus angenehmer

Stellung fid") befänbe.

Am uädjfteu Wargen, als id) etmas früher

auf bem 'Platte mar, um für unfereu Weitergang

einige Lebensmittel bereit 311 mad)cu, übergab
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mir bieOBirtfd)afterin 3mei große J-lafdjen barjrifcfjen

53icrcs trat bcr Sitte, biejelbcn mit auf ben OBeg

311 nefjmen. Sie na fjm burd)aus keine 3°bjuug

an unb erklärte, fie tjätt c ein ganges Dutgeub

0011 biefen (jrlafdjen als (Befdjeuh erl)alten unb

es madje il)r eine große ftreube, einem Bants*

maun bamit ausgufjelfeu. 3iad) gefd)el)eucni

Danke ließ id) burd) meinen Tnnfdjeu bic <Jlafd)eu

l)eimlid) in ben ^Brotbeutel uerfeukeu, um bann

uuterroegs ben Hauptmann bamit ,311 überrafd)cu.

OBir neifjerten. uns bem $r ort otogen t, beut

fdjräg jur Seite bas 5 ort 03 i uceiiti es lag.

2'djtcres mar ber e i n 3 i ti e <Jeftungstcil, ber in

bem Sefttj ber (yrangofeu ocrbliebeu mar, unb

jiuar ber Strafgefangenen wegen, 311 bereu 03c=

roadjung unferc Heeresleitung eben keine Grift

uerfpürte. Od) fjörte ftarkeu Irommeliuirbel unb

uiel öärm feitens ber <j-rnn3ofen l)erübcrfd)allen.

Oluf bem 3uüfd)eufelb lagerten große Ojcaffen oon

baljingefdjlcuberkii fogenaunteii ßudun'biiteu, am

bereu .Kanonenkugeln unb Sprougftückeu, oon

benen mir einige tragfäl)ige als Olubeukeit mit

uns führten.

Dem (Jort Utogeut mar übrigens nou ber

beutfd)eu Artillerie arg gugefetgt roorben. Don

ber im Ouneru liegenben .Kafcrne geigten fid) nur

uod) bie "Ireppeumirbel, bie luftig Ieid)t unb fd)ou

äußerft madielig in bie §01)6 Ijiuauf ragten.

Duvd) einen genauen Ireffer mar an einem großen

(Bcfd)ütj ein ftarkes Stüd? oon ber DKünbung ab-

gefprengt roorben, jo baß bic frau3Öfifd)en Kano=

niere genötigt maren, bas uifbrandjbar geworbene

iBofdjütjrohr 3urüdnufd)Icifeu. (Ein auf fd)Voerer

ßafettc ru^eubes, funkelnagelneues 03rongege=

fdjiitj fd)ien cr.ft aus irgenb einem Depot frifd)

bal)in gekommen 311 fein. Des Kaifers 9xameus=

311g N., fomic bie üblid)en (Embleme oon Olblcru,

(Jahnen gierten bas faft uod) mie (Bolb gläu3eube

fdpnudie 0\ ol)r, meld)em jebod) keine ßett mel)V

gelaffen morben mar, bie erufte Sprache bes

ftrieges 311 reben.

03 ort bcr (Enccinte ans bot fid) ber über=

rafd)enbe Olusbtick auf Daris, bic prad)tooIIe

Seineftabt, bar. Otus bem unenblidjen Häufer»

meer, oon einem mannen Sonnenftrat)! oer=

golbet, l)obeu fid) mit 3icmlid)er Deutlid)kcit bic

uns aus Olbbilbuugen Ijinlcmglid) bekannten t)er=

oorragenben ffiebäube, mie bie .Kirdjc Oiotrebame,

heraus. Die Stabt fyatte eine berartige 01ns=

bcljuung
,

baß es fdjien , als mären links unb

rcd)ts bic äufjcrfteu (Jlügel beftrebt, Ijiuter unferm

93üd*en 3ufammcu3ufd)lagen. OBir Ejaben red)t lange

auf bem OBalle geftanbeu, oertieft in bas Olm

ferjaueu ber 0111319 fchönen unb bod) fo behtagens=

werten Stabt, bic uns 311 tnaud)erlei 03etrad)tuugcn

aufforbertc.

Oluf unferm OBcitergauge kamen mir bei

bor (Brei^liuie au, bie mittels (

Pfal)lcn, bie burd)

aufgejpauute Seile tnitcluhnbcr oerbuubeu maren,

fid) heniigeidjnete. Olu bieferCiuie entlang ftauben

in kiu^cu 3roifd)euräumcu unferc Dofton 311 Dfcrbc

unb 311 Jmfj. Olu einer Stelle traf id) eine gange

Schar oon Genien, bie aus 'Paris gekommen

maren, um im 'Berketjr mit tmfercu OJlannfdiaften

Gebenstnittcl gegen 91ippfacl)cn unb [onfiige Olm

beukeu an bic ijauplftabt umgutaufdjen. (Es

maren uid)t ctma nur geringe Ceute l)icr ocr=

treten, jouberu and) feiugebilbetc Damen unb

Herreu hatten fid) I)iueiitgemifd)t. Hunger tut mcl)

unb bringt fold>e, bic bisher eiuanber [id) fcinb=

lid) gegenüber geftanbeu [jntten, menfd)Itd) näl)cr.

Das nahe liegenbe 03ois bc 03iuccnnes bc=

ftanb jerjl nur mefyr bem 9Tamen nad). Dü*ur

[)ier unb ba fyatte mau einen 03aum ftegen (äffen,

beffeu kal)lc Slfte in bcr <Jcrue ausjäten rote in

03er3irjcifluug fj'odjgetjobeue Olrme. 03ei bcr oorger

Ijcrrfdjcub gemefeneu OBinterkälte I),abeu bie l)crr=

lid) en OBatbungeu il)r 03cl)ölg gitm Hei3en t)cr =

geben inüffeu.

Oluf ben Höl)en oon OOaris fat)en mir 311=

weilen Otaud)= unb fjeuerfäulen auffteigeu, benen

furd)tbar brognenbe Sd)Iäge folgten. OBir er=

fuf)rcu, baf; unferc .^ccrcslcitung bie 3111- 03iit^

ual)mc nid)t in 03ctrad)t gegogeneu gußeiferueu

(Befdjütje, bie erbeutet morben roarett, mitSprcng=

material füllen unb gerftören ließ, um fie bem

(Jeinbe uid)t überlaffcn 311 muffen, mährenb bic

O3rou3cgcfd)iitjc fämtlid) auf bie 03ohn oerlaben

mürben, mei! fie iljrcs OBertes megen bic Soften ber

(Jortfdjaffuug nad) bcr Heimat reid)(id) aufioogcn.

Den 3ugaug 311 bem Stäbtdjen SRogent oon

bcr OXngriffsfeite aus ^ritten bic tJransofen mit

l)od)aufgefpeid)erteu kleineu, mit Saub gefüllten

gar)Ilofcn Säekd)en oollfiäubig gefperrt gel)abt.

OBäre es l)ier 311 einem Straßenkampfe gekommen,

fo fyätte uod) inand)er braoe Solbat fein Geben

laffen müffen; beim in bem Saube fjätten unferc

(Befd)offe 3ucr[t mo!)l ntd)t oiel ausgurieijten oer=

mod)t. 3mmerl)in mußte id) bie (Befd)idilid)heit

unferer (Begner bemuuberti.
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3n Ülogent mögen faft nur reiche Ceutc

mobilen; beim hier ftauö Billa an Billa, bie eine

iimncv fdjöuer als bic anbere. T>ie (Eimuofjncr

merben luohj gleid) bei 'Beginn bor (Einfd)iiefjiiug

burd)gebvocI)cn uub nad) 'Paris geflüchtet fein.

(Es liefe fich aud) (jeute niernanö hier febeu. 2Bir

betraten einige '-Dillen, in benen 90113 entfehlid)

gekauft roovben mar; nnb fie gaben bas 'Mb

ber (Befrnutbe.jt. Das öoljrocrh ber £yenfter,

(J-ufeboben, 3JtöbcI, alles hatte ben ftatißöfifdjeii

Truppen bei ber Ejeftigen 2Binterhaltc 31« (Er=

roärmuug bienen müffen. Überall ftarrten uns

nur I;al)le 2Bänbc entgegen; bas Wetter Ijattc

freien ßutritt 311 ben fonft fö herrlid) eiugerid)teten

2Bobnräumeu; uub in ben Vellern ftiejjeu mir

auf Sdjerben gerftörtev (Befäfte uub 2BeinfIafd)en.

'Der Sdjauplalj gemahnte mid) an bie Strophe

eines arabifdjeu (Befanges: „Die Spinne bat ihr

'Jletj aufgebäugt in ber haifcrlid)eu 'Burg, uub

ber (Eule Dtad)tgefang ertönt burd) bie fallen

oou 'Hfrafüib." 2lud) an biefer Stelle 'Bcrlaffeuheit

uub fdjiun.v.je Schatten ber Trauer, bes Dlieber»

ganges. Die ßriegsrachc ift bod) gau3 entfebltd);

uub cuas märe aus unfevem 23aterlanbe getuörben,

menu fid) ber Sieg au bie fran3Öfifchen Jahnen

geheftet hätte? Wau müfde eigeutlid) jetjt mieber

23evichte über bie Berhältuiffe ucröffeutlichen, mie

fie 311V Qc'ü ber Unterjochung Dcutfd)tanbs burd)

bie 2rVQH3flfcn unter 'Jlapoleou I. beftauben haben,

uub Bergleiche barüber aufteilen, mie bie Bc=

l)anbluug bes uutermorfenen ßanbes burd) uns

gefdjebeu ift. Damals mürbe alles llngebiil)rlicl)e

dou uufereu Borfal)reu uerlangt, mie 3. B. (Eier

für bie Stiefelmid)|e; uub emgelne f rm
1
3 ö f

t

f cl;

e

Offijiere cntblöbeteu fiel) nidjt, brauen bcutfdjeu

grauen uub [Jungfrauen Teller uub Schüffein

gegen bie tööpfe 311 fd)leubern, menu ben £)cvrn

bas (Effen uicl)t muubgercdjt mar. Hein, bie [yran=

jofeu konnten fid) burchaus nicht über uufer 2luf=

treten ihnen gegenüber beblagen. 2Bir babeu

nur bas in 2lnfprucb geuaimueu, mas uns 311=

ftanb uub 311 unfevem Unterhalte erforberlicl) mar.

Du einer Billa befaub fiel) uod) eine g-ufj=

eiferne (Bartenbanh, auf meld)er mir uns nieber=

Heften. Die ^-ebruarfouue brannte heift (16. 2.),

uub mir innren burftig gemorbeu. Dladi bem

Jyrühftücl; meinte mein J>3auptmanu, es märe bod)

gut, menu bie <Jrau3ofen uns nur einen Tropfen

2Bein im .Ueller gelafjeu hätten. Od) gab meinem

Burfd)eu einen 2Biul5, melcber jet;t aar ben er=

ftaunten 2Iugcii bes .Hauptmanns in ein mit»

genommenes, bejd)äbigtes (Blas bas prickelnbe Bier

ans ben bem Brotbeutel entnommenen beibeu

tJ-lafd)eii einlaufen liefe. 2Bir brei hatten uns

reid)lid) crfrifdjt au bem oaterläubifdjcu Tropfen

uub ergaben uns ber rüchbalttofeu tjveube über

bie großartige Überrafduing. So kann mau oft

mit lileiucu Dingen 311 geeigneter Qclt eine frol)e

Stimmung fjer.u0r3.aubc.rn. Cctjtere hielt uod)

lauge an, als mir ben Qeimmeg angetreten hatten.

Ocbe mol)l, ^)aris! 2üerben uod) einmal

fcinbltdje kugeln in beine 2Bällc cinfebtagen uub

eine bid) einfd)liefecnbe 2tvm.ee bid) bem junger

uub (Elenb überantiuortcn? .^offentlid) nie mehr!

113obl aber möchten mir bid) feben in ber Blüte

bes geiftigeu 2Betthampfes, ber jitttietjeu (Erhebung

uub bei ucrföbulichev Stimmung auf beibeu Seiten,

£yrau3ofeu uub Deutfdjeu. Das ift mein jQerjens*

munfcl), in bem id) mid) oereint fül)te mit allen

uorurteilsfreieu Oaubsleutcn. -

23ei ber 5Rüdifat)rt uon 'Paris über (ff)areutou

mujjlen mir auf einige Stunben in ber bübfdjcn

Dräfehturftabt SJieluu anhalten, ehe mir nad)

Souppcs 3iirüdif .ihren Konnten. Den Ort burch=

manberte id) mit .Hauptmann ftcffels uub meinein

Burfcben Aleiu. 2Bi.v mad)ten kleine (Einkäufe.

Ha.d) Befidjtiguug ber ftirdje befud)ten mir ein

feines 'J\eftauraut , I lötei au graud monarchc.

Obiool)! bie Stobt 0011 uufereu Truppen uid)t

bejetjt mar, begegnete mau uns überall mit aller

i3öflicl)heit. Da geigte fid) aber fo v.ed)t miebev

ber Duitjen, in ber Caubesfprad)e fid) bemegeu

311 können.

Du ber ßuft flogen fdjon (J-riebenstauben,

uub bie Stunben uuferes 2lufeutl)attes in Jranh»

reid) fdjienen ge3äl)It 311 fein. Das hungernbe

'Paris l)atte feine Tore öffnen öürfeu, um bie

ibm gemotteten 3 ll f llbren au Lebensmitteln in

(Empfang 311 nefjmeu. '3tid)t allein bie (Eifen=

bal)iten hatten biefe buvd) bie llmftänbe evl)öl)tc

2lufgohe 31t [elften, foubevn es beroegten fiel)

aud) 5T-ul)rmerhe in uueublieljer 2lit3al)l bal)in.

'Bon ber 5öl)e eines Berges jab id) bie 2Bagcm

holouueu fid) mit uns uormärts bemegeu, bc=

laben mit 9lal)vuugsmitteln, lebenben Tieren;

3iuifd)eubuvd) fal) man grofje Aufbaue uon Catten»

Iiäfigeu, in benen 3al)lIofe Duter fiel) befauben.

Hilforc Kompanie hatte uor einiger Qeit

auf 23efel)t 03clb beitragen nuiffen, rueld)er 23e=

trag bei bem bie Drüfel;turgefd)üfte oerfebenben
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betttfchcn Beamten in [foutaincblcnu abnu

liefern mar. 3 U btejcm 3 lv,crf?c futjrcn eines

fcfyönen 'JJiäirtagcs mein Hauptmann unb ich

mit ber (Eijcnbnt)n bal)in unb fjatten fomit nod)

jutetjt (Belcgenfjeit, jene roirldid) reigeube Stnbt

hennen 311 lernen, Unterwegs mar ein nad)

'Paris fabrenber frangöfifcher TOarinefolbat, eine

ftatttid)e QErfcheinung
,

31t uns eingefticg.cn unb

hatte fid) bali» in ein (Bcfpräd) mit uns eingeladen.

(Er mar uollcr 23cmunberung über ünfere ßricgs=

führung, wo nUcs roic bei efetem Uijrroerhe iu=

eimiubcr greife. .ftciu (Blieb nerfage l)icr, unb

es l)crrfd)e eine rnufterfjaftc Orbuung, währenb

auf feiner Seite Überführung
,

llnorbnung unb

Katlofigheit an ber Tagcsorbuung geroefeu feien.

3ubcm mären ihre (Bcncrälc ^cigtinge , bic bei

einem 'Borgehen ber Truppen gegen bic 23e=

lagcrungsarmee 311t Sicherheit iljrer perfon in

ben J-orts 3111'ückgeblieben feien, um oon bort

aus bic Befehle 31t crlaffen. 2Bie gan3 anbers

bei ben Deutfdjcn, roo bie (Jührer fid) mitten im

Kampfe bemegten! Der OJcarinefolbat fprad) fo

recht oon Joelen feine Übcr3eugung aus unb

beklagte tief bie burd) eigenes 'Bcrfd)ulbeu ent=

ftanbenen Diicbcrlagcu feines 'Bolhcs.

Der meitenroeite Dar!?, ber Qroutainebteau

3nr befonbereu 3'cr bo gereicht unb üiel IBilb

bergen foll, hünbigte fid) fd)on friil)3eitig burd)

prad)toolle i3 c e 1 1 aus eng 3ujaimuenftehenben

Tannen, Tojus unb anberen (Bcmächfeu au, bie

fo l)od) gc3ogcn roaren, baf3 aud) ber hühnftc

Springer unter beu ^ivfdjcTi über bas 3°gb=

gebiet I)iuaus uid)t hatte gelangen können. £)ier

hatte 'Jtapoleou häufig <Jürftcn, aud) bcutfdje

f)evrfd)cv, in beu Tagen feines höd)fteu 0Mau3es

bei fid) gefehen. 9Bic Ijattc fid) bas auf einmal

geäubert!

(Ein l)errlid)es SBetter fjatte fd)on feit längerer

3ett gcl)errfd)t, es glül)te bie Sonne fo mann,

als ob mir uns 3roifd)en Frühling unb Sommer

befunbeu l)ättcu. Du beu (Barten grünte unb

blül)te es. 3n J-outaiueblcau galt uufer erfter

'Bc(ud) bem berühmten Sd)lo[fe, nad)bem mir bic

bienftlid)e 9lngelegenhcit erlebigt hatten. 3 U

unferer freubigen Überrafd)uug fd)loffen fid) uns

nod) einige ßameraben, bie oon 'Paris gc=

hommeu waren, an.

(BTcid) am (Eingänge hüu-bete uns bie auf

einem 'Brett angebrachte 3nfd)rift „Propriete

Nationale" (!Bolhseigeutum) beutlid) genug an,

bajj bie Tage bes ftaifcrtuins Dörüber waren.

Der berühmte Sd)tofip[ai3, meieret bind) bic bilb-

liebe DarftcIIung einer Sd)lufjf3cne aus bem Da«

fein Napoleons I. - „Der 2lbfd)icb oon JJ'oirtaiue»

blcau" - wohl allgemein bekannt ijt, ue'rmag

nad) feinem <Jläd)cnraum geroif} eine ganjc 2Irmcc

311 faffen.

'Bon einigen Dienern mürben mir in bas

Sd)lofj geführt, rccld)cs 311m Teil einen 3ufarnmcu=

fd)Iuf3 oon citi3clneu (Bebäulichheitcu bilbet, bic

erft fpätcr angebaut 311 fein fd)cincn unb fomit

ber (Einheit bes 'planes entbehren. 'Jicid) ge=

[djmüdtt, roenn aud) ctmas prunkl)aft überlabcn,

3eigt fid) uns bic Sd)lojjhapcllc , in ber aud)

3ahllofc frcmblänbifdjc ftafyneu hingen, bic 3cud)en

früherer Siege. —

Die cin3elneu Säle ermiefen eine unbcfdjreib*

lidje 'Prad)t. 2Bas bic 3 11
f
a,nmcumirkung uou

Scibcr.poljtern in roechfclnbeu Jcirbeu, ÜJlarmor,

rocrtoollen IBanbgeroeben, buntem f)°t3gc%
täfel an

ben hod) liegenben Dechen nur oermag, bas

3eigte fid) hier in ben rci3enbften unb gcfchmack=

oollftcu OJhiftcrn, in ben muubcroollftcu 9lus=

führungen. Über bem reichen ßamingefims eines

Saales erhob fid) in Oebensgrüjje bic auf einem

Dferbe fitjcnbc Jignv Cubmigs bes Jö^iliQ^n, ein

Relief in weißem OTarmor. Das 'Babe3immcr mit

feinen Spieqelroänben unb barauf gemalten 1lmo=

retten unb 'Blumengemiubeu gab 3eugnis oon

ber reidjen Dbautafie bes Scl)öpfcrs biefer 'Jiäumc.

Der mit IReffiugbcfd)lagcneSd)rcibtifd) Napoleon vi.

3cigt fid) nod) in fd)önfter 'politur. fjier mögen 311=

weilen jene gemaltigen (Bcbaukeu gebrütet morbcu

[ein, bic eine gange SBclt aus ben 'Hügeln gehoben

hatten.

'Huf einem langen Hausflur ftauben bie 'Büficu

ber früheren jr)errfcftcr Frankreichs, forme bie ber

heroorragenben Staatsmänner unb — Damen. Der

ftopf OubmigsXIV. fiel mir burd) feine Sd)önhcit

gan3 befonbevs auf. Die 03efd)id)tc beftätigt ja

aud) beffeü (Erfolge bei ber Damcnmelt. 3m 'Bor«

übergehen betrachtete ich ein großes (Bemälbe,

auf meldjem bic ftaiferiu (Eugenic im Greife ihrer

jQofbameu bargeftellt ift. Der 'JJialcr trug einen

beutfd)en Warnen, ben id) leib er oergeffen habe.

9Bir maven fo bveift, in bic Schlaf-- unb

Toilettenräume ber ßaifertn eingubringen. Das

'Bett hatte eine fo auffallcubc 'Breite, bajj gewifj

brei bis oier (Eügenien barin hätten 'Platj haben

1 können. 'Jiuu mürbe uns nod) ein ßunftftück
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gegeigt. Dn ber ©ecke bcfanb [id) eine burd) i

Falltür oerfchloffcne Öffnung, aus raeld)er bie

bamals nod) fetjr moberne ftriuoline (S tal)lvctf r och)

fchaxmenb berabftieg, um oI)ne Störung il)rcv $orm

bic unten ftcljenbe ßaiferiu 311 umfüllen.

(Ein gang befonberes Ontereffe erregte bei

uns ber fogenannte cbtnefifd)c Salon, in bem aufrer

bem 'pianino nur Wöbet unb Q3inrid)tungen aus

China in uollenbetftcr 9Iusftatlung fiel) oorfauben.

Sämtliche Stücke roaren eir (Befdjeivk bes 9ftarfd)alls

'Palihno an bie Aaijevin unb rührten Don ber

Dlünberuug d)iuefifd)cr Sd)Iöffer her, roomit jener

bunhte (Ehrenmann feinen Slamen gefd)mückt hat.

"Die (Empfängerin mujj fid) bod) mit einer eigen?

tümlid)eu Wnfdjauung über bie f5ebcnklid)keit ber

(Babc hinweggeholfen haben; - (Es bürfte oieIteid)t

nid)t mehr allgemein bekannt fein, bajj bic .ftaifcriu

fpäter mit ber frangöfifdjeu Republik einen Drogejj

megen ber Verausgabe ber d)iuefifd)C'n €iUrid)tuug

geführt bat unb roobei, ba es fid) tatfäd)licb um

ii)r pcrfönlid)es (Eigentum banbelte, 311 ihren

(Bunftcu entfehteben morben ift. - Od) habe mir

nod) bie Freiheit genommen, auf bem ßlaoier

ber ßaiferiu einige Studie uorgutrageu , roobei

bie ©teuer burdjaus kein freunblicbes Q3cfid)t

geigten. 2Bie burften bie frembeu (Eroberer es

luageu, bie Stätte 31t entmeiheu! 'Bei bem üielen

Schauen gingen uns Icibcr bie auregenben Stunben

nur gu fch/ncll oorüber. 3u bem muuberfd)önen

Sd)lojjgartcu erfreute uns nameutlid) bie kunft»

uofle Brongegruppe eines mit 3 a gbbuubeu kämp=

fenbeu (Ebers.

Durch meinen Burfdjen , oon Beruf Berg=

mann, erhielt id) ein Wincral, beffen Junbftättc

luohl nur in [youtaiueblau fid) befinbet unb

'JJiinerologeu interejfieren bürfte. (Es mar bies

ein fogenauuter ^fterkriftall, beffen (Entftebuug

man fid) baburd) erklärt, bajg ein amorphes

(nierjt kriftallinifd)es) DDlineral in flüffigem

jtanbc in einen ausgciuafdjcuen Kriftal etnge=

brungeu unb fid) bic kriftalliuifdje ^orm feines

Borgängers angeeignet hat. Diefes Mineral

mirb inegen feiner großen Seltenheit jcl)r gefd)ätgt.

Ü'iad) kurgem, fröhlichem Beifammeufeiu

trennten mir uns oon ben ßinienkameraben,

bie roieber nad) *Paris 3itrückkehren mufjtcn,

mühreub mir ben TOcg nad) Souppes einfd)htgeu.

(Es ifl nun manchmal über bie frangöfi|d)cu

Damen gcjprocbeu, geflunkert unb bereu Verhalten

oerfebiebenartig beurteilt roorbeu. 3cb kann mit

meinen Aameraben nur betätigen, bah im allgc=

meinen bie Dameuiuelt uns mit einem kaum unter»

brückten, id) möd)te jagen, fanatifd)en Stffo eilige»

gengetretcu. ülur in wenigen (J-ällen l) a b c idjmid)

freuublicben, meuu aud) ernften, unb jtefs takt»

uollcn Entgegenkommens 311 erfreuen Dcrmodjt.

3cl) benke hierbei als ungünftige Darallcle für

uns au einen ^-all, ber fiel) in eklatanter 2ßeijc

in Düffelborf gugetragen unb hier roobt gur (

B3ar=

nung aufgeführt inerbeu barf. Dort mar ein

Iransport leicl)toerumnbctcr 3*v ci 11 3 )

e

it. auf bem

Bahnhof augelangt. (Eine gan^c Sd)ar oerbilbeter

©enfiousfräulein l) 1 1 e bie (Belegeuhcit fiel) uid)t

entgehen laffen mallen, hierbei ihr Schulfrangöfifch

augubringen unb bie überrafebteu ^remblingc mit

Giebcnsmürbigkeiten unb (Befchcukeu gu über»

fdjüttcn, roähreub unfere mackeren Begleitmann»

fd)aften nid)t beachtet mürben unb bas leere 3 U:

jel)eu hatten. Der (Etappemßommanbeur, jryerr

Oberft ü. 9Jt., konnte fid) fd)liehlid) uidjt enthalten,

ben 3riöiitcin gugurufen: „Weine Damen, roenu

Sie ben ^V-rnngofcu nod) einen luih geben mollen,

jo ijt es bie böcbfte 3°it hiergu; ber 3U 3 führt

jetgt ab!" - Qnm GMück flel)cn fold)e ^ällc oer»

eingclt ba unb merben bicfelben rcid;licl) aufgc»

mögen burd) bic Gicbesbicnftc, roeldjc beutfdje

<Jrauen burd) flcijjigc unb hingebenbe Tätigkeit

gu (Buuften unferes ^ceres, burd) aufopferube

3rürforgc in ber ''Pflege uujerer Frauken unb

Berrouubeteu, mitten in ben (Befahren bes Krieges

unb ber Gagarcttc eriniefen haben. Jjütcn mir

uns bemuacl), allgufrcunblid) bem (Bcgucr gegen»

über gu fein; ein foId)es Bcrbaltcu erfährt nur

311 leid)t eine üble Auslegung. -

3n Souppes mären eines lagcs in unjerm

(Baftbof gmei ft-raugofeu abgeftiegen, bie mit einem

kleinen 20ageii aus 'Paris gekommen. (Es fd)ieu

mir, als ob jie 311 ben leiteubeu Derföulicbheiten

in ber Vauptftabt gehört hätten. ^ebenfalls

roaren es augefel)ene unb gebilbete [yrat^ofeu.

(Einer bcrfclben konnte fid) nicht enthalten, mit

mir ein (Befpräd) augukuüpfen, in meld)em er

bie ^lnfid)t ausfprad), bafj unfere Solbateu niel

gu jklaoifd) gegen uns mären, baf; fie bei unjerem

(Erfd)ciueu gitterten, unb mas bergleid)en mehr

mar. 3cl) (teilte ihm anheim, bei einigen Sot=

baten, bie, rote ich befoubers betonte, auch bes

3rrangöfifd)cn mächtig mären, Nachfrage gu halten,

roie fie bie Untermür jigkeit gegen uns empfänben.

Daun aber ricljtcte id) bie ^yrage an bie Herren,
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öle bereite beu 2Bagen für bie 2IbfnI)rt besiegen

hatten: „2Benu nnjere Solbaten Sic ausplündern

unb 01)re grauen unb OJcäbdjeu beleidigen, roäre

es Dfjnen ba nicht angenehm, roenn in uuferer

Truppe Diojiplin fyerrfdjt unb der Solbat üor

ctroaigen 53ergchungen 3ittert?" Die §erren

fdjicuen überrafdjt 311 (ein, unb ohne ein 2Bort

ber (Entgegnung grüßten Sie fyöflidj unb fufyren

bauon. —

(Ein atntlid)er ^lusrufcr uerlas in biejen

lagen in unferem Orte eine ßuubgebung ber

neuen fran3Öfifd)en Regierung, bie jetjt begann,

il)ve JBirhfamheit 311 duftem, ßeiber Ijabe id)

bei bem (Bebräuge bie TOorte nid)t red)t im Qiu

famment)ougc oerftcheu können, mir ba\) ber (Er=

faft non einem Courier (ßorbeer) uuterfdjrieben

mar. Der Ausrufer knüpfte hieran 311m fd)aHcn=

ben (Bclädjter ber Umfterjenbcn bie' roitjige 33e=

merhung, bo^ biefes ber eitrige ßorbeer fei, ben

fie errungen bätten. -

2lm !). llJörß cvfjält bas 'Bataillon Socft '.lladi =

vid)t vom 9lbmar[d) ans Souppcs. (Ein Überfall biircr)

JJranfotireurs roirb oöm ÜJlairc öereitett.

21m 13. TOära Slbmarf d) uon Souppcs. Die

Offiziere tvinhen mit bem 9Jlaire "Pord)cr 311m 2fbfd)ieb

ti'bainpngner. 'Beim 9lbmarfch um 2 llbr nad)tnittags

erfolgt ein Jjod) auf ben fiaifer, eins auf bie iiicbeti

in bei §cimat unb eins auf bie guten 'Bcinoljricr uon

Souppcs. Die Jahnen werben entrollt unb mit Üorbeer

gefdjmücht. Dann geht's mit hlingenbein Spiel 311m

Stäötdjen hinaus unb ebeufo in 'Jieiupurs ijinein. Dort

roirb Quartier genommen, abeubs im Stotel 'Borole

gelnrnhen.

2lni 14. 031äi'3 I Hin luidmuttngs 2lbiuar)d) mit

.V)ufdi't
v
HT!Uifil! uon beu 1 l. fiufnmi ans Violftciü. Daun

erfolgt Ojijeubnljufaljt t 111 behaupten Bongen uon

91etnours 3iutäd;ft und) Setis. 3m 3 H 9 e roirb iiber=

nad)tet.

Jim 15.
4UJär3 ftafjrt nad) Ohiits. Dort lauge

2lufentfjalt. Um 4 Uhr nadjuiitlags getjt's eublid)

roeitcr mit brei 9Jlnfd)inen nndj (Ehamnont, 100 mau
12 llljr uad)ls anhomint unb Sduiee unb bittere Kälte

antrifft. Die Wanufcl)aften erbalten (Erbfeufuppc mit

Spedi, bie Offiziere mit Sdjinhen.

2ltn Iii. 'JJlärg 1) Hin' oormittags roeitcr bis 'Blesmes.

Tind) 4 Stunben 2tufeutl)a(t lüciterfahrt bis Bar
Ie Duc.

'Jim 17. TOävj Bieiterfabrt nad) Starret). 3 lll)r

nad)mittags 2Ibfal)rt nad) Saaibnvg. Unteiroegs bietet

in V'uneoille am 'Bahnhof ein juuqe Huer an unb

final babei „bie 2luid)t am '.Kheiu". Du Saarburg iiber-

uad)tet.

V'lm 18. O.ltäi'3 Weiterfahrt au Buntl) unb Weihern
bürg oorbei. 3u SBeifjcnburg wirb ausgeftiegen unb

bas Sd)lad)tfelb befud)t. 3ri Bartbau mirb Qa\t ge=

madjt unb gefpeift. Daun geht bie ft-al)rt weiter über

OTannheim, 9Jlniu3, (VrauUfurl, (Bie|en (gefpeift unb

Kaffee getrunken), 'IVJeljlar, jjcrbovn, Beljborf unb

Siegen.

21m 19. 937 ä v 3 111 Siegen. Die 0. fiqinpnnit»,

meift Cnnbrocl)rlcHte aus (Effen unb Madjbarfdjaft,

trennt fiel) 00111 'Bataillon Soejt, bas und) Soeft roeiter

fätjrt. 2(beubs 10 Uhr fät>rt bie Ii. Kompanie über

(Treu3tl)al, 2Iitena, Cetmatbe, .(jagen, Witten, Bodjum
nad) (ff fen.

2lm 20. 3J!är3 2 Ut)r nadjts in (Effen. fteierlidicr

(Empfang mit 21ufprnd)e, OTujifi unb BöIIerfdiiefien.

Unterlumft in Quartieren.

2Itn '21. 9Jtär'3, einem Dienstag, mirb bie ßoni=

panie burd) iljren Hauptmann Keffels entlaffen. Diefer

fäbjrt nad) (Elberfelb, £ieütenant Stein nad) (Iiefelb.

"Der Vefel)! 311m 5Ibmcirfd) nad) ber 53 c i 1 n a

t

mor eingetroffen unb rourbe mit ausgelaffcner

[freube begrübt. Wlii beu (Eintr)oI)nern bes Ortes

mor ba-> 53erl)ältnts ein ungetrübtes geblieben,

unb fo Derabfd)iebetcn mir uns uon il)nen mit

frcunbltdjcn QBorten.

91 ad) einem breifad)eu J^urra auf Se. OTajeftät

ben .Uaifer 2Bill)elm I. rüdtten mir unter Xronunel=

mirbel ab nad) Nemours. Uu'fere in ber Kriegs»

ftärhe uon 250 lUann ins fi-db gerächte ßom»

panie mar burd)
l

lob, trankt) ett, DJcarfd)unfäl)ig=

Reit nad) unb nad) auf ben *Beftanb uon nur

113 köpfen 3ufammengefd)mol3eu!

2Bir mufjtcu uns übrigens, je mehr mir bem

Ofteu näher kamen, ber bisherigen fommerlid)cu

(Empfiubung entmöl)iien. 3n (f h-numont, wo unjerc

Spcifung in uor3Üg!id)er 3Bei)c erfolgte, lagerte

ber Schnee, unb naher 311m Vaterlaube mürben

mir uon bem halten .Manche ber rauhen 'JJiäi'3-

miube empfangen, 5t b er in beu ^ei^cu jdilug

es mavin bei bem frohen TDicbcrfeheu im ßrcijc

ber ßieben, bereu ijäube bie I)äuslid)en Zäunte

3uv 23egrüjjuug bes [)eimkcl)reubcu firtegers feftlid)

gefdjmiickt hatten.

feilte, nad) einem 2lbfd)uitt uon 25 3al)ren,

barf id) mid) rootjt mit Uauh gegen beu gütigen

Q^ott ber grofjen Qc\t befonbers erinnern, bereu

ßeuge id) geruejeu. 'Bei bem '^Inblid; bes mir

uerl.iel)enen (Ei fernen fireujes follen meine ülacl)'

kommen fiel) aufrichten in beut (ßebaukeu, bercinft,

roenn es fein mufj., ebenfalls eiu3Utreten für Aaifer

unb '.Keid). 'JJleiueu .Wvicgsgefährtcn bringe id)

aber einen herzlichen kamerabfd)aftlicl)en (Brufj

bar, beu id) mit ben UBorteu aus einem alten

Solbateuticbe ausktingen Caffe:

„Wer treu gebleut bat feine Qe'it,

Dem fei ein L'ebebodi geroeil)t!"





ilnfcr $afynenfcl}mucfc unb öer Kunft=

it>art = flttiftel „(Ein ^afynenbucl}?"

„3ur 5ra 9 c ocs Jylnggeufcljmucfts"

.

Oroeites J-ebruar^eft öcs „.dunjiunnt" 191(1.)

53 oii 113 alter Sd)iieiöei\

Die jüngftc5nbncn[d)miuu=3;i'rabc bes „ßuuft=

roart" mit bem DUife nncl) einem „J-ahuenbud)" (!)

ift gan3 befonbers geeignet bei bem im Jahnen»

unb ^-laggeiuoefeu unerfahrenen 'Publikum bie

größte Verrohrung herbeiäuführen. 33or allem

Ruberen forbert ber ftercotppe f)intueis auf bie

Öeralbth - als bie Urheberin allen ft-ahnen*

[chmud?4'lbels — immer roieber von neuem bie

euergifchftc Slbtoeljr feitens ber £yacbleute unb

.(icHiicr Ijeraus. 5Iuf nielen nubevu (Bebietcu mag

es oft mel)r ober minbev gleichgültig fein, ob

ein Dilettant in feiner liuroiffenheit ungerecht»

fertigte fuitih an einer Duftitution übt ober nicht.

Ö3aii3 gereift nicht fo auf unferem Spezialgebiet!

Diefes ift ber Allgemeinheit [eiber - 311m großen

Teil in beinujjter lenbenj — gan3 unb gar eut=

frembet morbeu. 9?aincutlicl) trifft bas im fcftltmm»

ften DJiajje auf bie fjeralbik 311. ^ebenfalls haun

mau heut3utnge ohne bie gcringfte (Befnhr oor

einer grüublid)eu 'Blamage (in ber bveitefteu Öffeut=

lid)heit) j e'I b ft b e in geb Üb et ft e 11 %> ubli k u in bas

'JJicu[d)eumöglid)[te au llnfiuu, fomohl in ©e^ug

auf bas 2:Bappen= une auf bas $j-ahnemue}en uor=

fetjett. (Bati3 grocifeUos nimmt aucl) ber gröfjte

leil ber tßebilbetcn bie ,,'Jiekorbleiftuugeu" bes

„ftunffmart" gläubig entgegen. Dhir biefer über»

aus traurigen Tatfache wegen müffeu bie ftonfujen

^•ahuen»Attikel ber genannten ocitfchrift 'Beacb»

tuug unb (Eriuiberimg finben. Der ßenuer fragt

fid) evftauut: wie ift es möglid), baf; ber ange»

jehenc „ftuuftroart" fiel) für fciefes (Bebtet einen

fo DoHhommcnen 12 i 11 oerfchreibt? (Eracbtei ber

„ßuuftiuart" mit 9ied)t bie „£yohuenfd)mudt=3rrage"

einer 'Bcfprechuitg wert, warum läjjt er uid)t einen

5-ad)keuuer ober erftc ^-aef) h ü u ft I c r tnie Otto

f)iipp, Ab. OT. ^ilbcbranbt, Emil Doepler

b. 3., £jugo (Berarb Strödt u. a. über biefen

iBegenftanb 31t TOorte kommen? Sie mürben

geuüf3 gerne it)r reifes 2Biffen unb i|re grofje

ßünftlcrfchaft in beu Dienft ber fdjöuen Sad)e

[teilen. Obet mill mau fie etwa nicht hören?

tJaft fchetnt es )"o

(Es unterliegt uid)t bem geringsten 3iucifc[,

bafj fiel) alle hünftlcrifcben J-orberuugcn an

beu 5j-al)ueiif4)roucfr ll ' c')^ IUU'

l°') v °i
u ^ 111 ocn

nun einmal notwenbigen flaggen reg ein rjer=

einen [äffen, fonbern, bafj gerabe burd) bieje 'Bereiui»

guug bie h'öd)fte Steigerung k ü u ft (c r i jd) er

2Birhung erreicht wirb. Diur ein oölliger ßaie

auf unferem (Gebiete kann biefe einfache 2Bah,r=

[>eit leugnen roolleu. kannte bod) gerabe bie

<Blüte3eit ber ^eralbik (als biefe nod) (Bcmciu»

gut bes 'Bolkes mar) 3. 'B. keine gerablinig ge=

ftrctften (j-ahnentücher! Die uu3äl)ligeu Q3efd)mach=

lojigkeiteu unb bie gahneube Oangcmcile in ben

^•laggenfchmudt getragen 311 haben, war erft bei

'Bcrfal^eit ber Vjcralbik uorbet)alten. Aud) bie

„Etuealftreifeu" kamen erft 311t' 3^it bes 'Beifalles

ber bekoratioon J^rolbsnunft auf. Q3s in u {] b a h e r

als ein ßeicheu größter Ii uro.iff etil) e.tt unb

II i g m a u g e 1 11 b e r 5 a d) h e tni t u i

s

b e 3 e i d) u e

t

in e r ben, m e .u n man i m m e r m i c b e r V) e r a I b i h

unb .'äeralbiker für bie üfiäugcl uujeres

5 a l) n e n
f
d) m u ck e s e 1 a n t tu r 1 1 i d) m a ch e u

mill. Dajj bie (J-tng.g.jcn jelU gerablinig geftreift

[ein fallen, ergeben überbics bie bcljör blichen

3luorbnungeu aller Gänber unb nicljt et um bie

„ 93 r
j
d) r i

f
t e u " b e r $ e r a 1 b i k e r. L' e i b e r hat

bie j)CvalbU? bovauf nicht beu geriiigften (Eiuflufi,

fouft mürbe bie DJ? el)i'3at)l unferer Caribesflnggen

aubers ausfcl>en als jyeijt. 2Bas uujere [)eral=

bifcl)cu Scl)riftfteller unb ;ftün[t!er hierüber ge-

fd)riebeu haben, banoti meif, ber 5-al)uenart;kel-

'Berjaffer natürlich nichts, uue er beun [eine gc»

famte „2BiffeufcI)aft" über biefen (Begcuftaub offen»

bar einer IBeit umnahrev 'Phrajen unb tenbeiijiöfer

Sd)lagmorte etjtlieljen hat. 5Ber mit fold)en Ar-

gumenten kämpft ober jr)eralbih unb 5Jtoggen=

mefen gar burd) bie trübe 'Brille eiufeitig partei»

politifcher Slufchatiung betrachtet, ber hat über=

l)aupt keinen An)pvud) bavniif, als füitiher einer

l)iftorifd) begrünbeien Ouftitutipu ernft genommen

311 toerben. 2Ber [ein Urteil auf berartige fd)inanke

Junbameute baut, ift bei allen eruften, iuiffcn=

fd)aftlid) benkeubeu TOenfdjen - gleichviel iocld)er
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poUtifcfyen
l

)ltcltanfd)auung - von oornfjerein er=

[ebigt. Wujj man im Übrigen fotdjeu Joerrfchaftcu

immer mieber fagen, bajj gevabc bic uou ifjncn

fouft fo lout beuHiuberten „freien" Staaten (Ke^

publiken), coie 3. ©. and) bie Sdjroeiß, bas

W app e 11 ro e
J
c 11 l) c 11 1 e u d) i u fd) ö n ft e r 2B e i

f
e

pflegen? 'Dort - fei es bic freie Scl)roci3 ober

bas freie Amerika ober ein anberes repubükanifdjes

Staatswefen - möge aud) ber (j-al)ueu=Keformator

bes „ftuuftwart" einmal oerfudjen, bie betveffenben

ßaubesflaggen (in J-arbe obe'f ^rorrn) äubern 311

mollen. 3d) möchte itjtn nicht ba3U raten. Kie

unb nimmer mürbe er in bem oou thm als (in

biejev J5infid)t) engherzig gediehenen Deutfchlaub

einen [otehen 21>iberftaub 311 fül)leu bekommen,

luic in beu genannten ßärcbern. Die 'Bürger

biefer Staaten lieben il)r ^bneiuSnmbol (fo roie

es ift) über Ellies unb mürben in ihrer (Befamt=

i)eit ein fotd)es 2tiifinn.cn mit (Entrüftung 3urüd?=

meifeu. Hub bod) mirb ber geniale „(Entbecker"

bes „3-ahueiibud)es" biefen ßcuteu nidjt Küdi=

[taubigkeit (roeber politifd) uod) künftlerifd)) oor=

werfen können.

Solange unfere ftaat lieben unb gcfell=

j
d) a

f
1 1 i d) e u <J rm e n k e i n e ro c

f
e n 1 1 i ch c n © e r=

äuberungeu erleiben, fo lauge mirb bas

3-al)neu= unb üBappenwefcu fort hefteten

in feiner jetjigcu (Beftalt unb fclbft bie

mütenbftei; Eingriffe feiner (ßeguer übcr=

baue- vir.

3m <Jolgeubeu jeien nun bie neueften „Orr*

tümer" bes „.Uunftmart" einzeln mibcvlegt. Der

2lrtiketfd)rcibcr jagt im (Eingang feiner 3 cütn:

„Gaff eu bie ßanbesfarbeu nid)t eigentlid) jel)r oer=

jd)iebene TOögüd;heiten innerhalb itjrcr J-eftjcyuug

frei? (Es ift mol)l beftimmt, bafj bic fäd)fifd)en

(Jarbeu 2Beif$=(Biain finb, ift es aber and) „beftimmt",

bajj es bas trockene unb bürftige (Brün fein müffc,

bas man geroöhnlid) heraushängt?" 2Bcitcr, uad)=

bem beu 2tutor bes Artikels in ©erlin (bei trgeub=

einem (Empfang) ein „(Brün oon bejaubernber

'iBirhuug" entaückt E)at, bas bic „fdjmüdrenbcn

Juinftler gemäl)lt" hatten: „Dürfen fic bei uns

über l)cralbijd)c gerben nid)t tnitfpredjen?" 2lnf

bieje (Bebankcn fei bem „reinen Toren in ber

ßcralbik" ermibert: 2Bohl finb bie färben ber

ucrfd)icbcueu flaggen beftimmt (unb müfjeu es fein),

aber niemals m erben beftimmte $-arbeu =

Dtüanceu uor geschrieben. Du ber 5eralbik

ift Kot - Kot, ©lau - ©lau, (Brün - (Brün ufro.,

mas I)eif3en fall: meld) es Kot, ©lau, USruu u)w.

ift ölt ig g l e i d) g ü 1 1 i g. 211s ftiUfd)roeigeiib jclbft>

uerfiäubticl) ift babei au3ufel)en, bajj 1; e i 11 e e i g eu t«

lidjen ©iijch färben, mic ©raun, ©iolett,

(Brau u. a. oermenbet merbcu jolleu, ba biefe

(mie aud) für beu ßaien leicht einjufehen ift) für

jebe J-ahueubekoration ungeiguet finb. (Begeu

beu hellfteu ober bunkelfteu Ton ber (reinen)

ft-arbe ift heralbifd) uid)ts einäuroenben. Der

künftlerifd) Q3mpfinbenbe mirb uatürlid) bic oor=

kommenbeu färben nur in ber reinften üub leud)=

tenbfteu ©eifdjung oerroenben. Das ift fdjön

unb cd)t tjeratbifd) gngleid).

2Bc.nn bic beutfeben Keidjsfarben in oieleu

3fätl.u „fpröbe" ober menig „farbenfroh" rnirhcu,

fo liegt bas aud) weniger an bereu 3ujammen =

ftcllung, als an bem fehr häufig f
d) l c d) t g c m ä I) 1 1 c 1

1

9? 01 ber beutfdjen 5"l fl99 e - aud) t)ier möge

manbte Sd)iilb nicl)t ber J;) cra bbik (bic überbies

an ber 3ufominenfet3Utig unbeteiligt ift), fonbern

bem r 1 e n £y a r b e 11 1 p f
ber betreffenbeu Jahnen»

fabrikanten ßufdjieben. Die beutfehe Kcictjsfahue

mirb in ben $-älIeu, in beueu bas r i et) t ige (heral=

bifd)e)ü\ot angemanbt ift, keinesroegs fo „fpröbe"

unb unfrcunblid) ausfegen, mic ber 2lrtikeloer=

faffer behauptet.

2Bie riihrenb perftänbuislos (trotj ber ihm

3uteil geroovbeiren laptbaven Stufktärungen) ber

2lutor ber tJot)uen=2lrtiket bem gefamten 3-laggcu=

mefeu gegenüberftebt, ermeift aufs Keue ber

Satj: „Cin J>3 au ptl)inbcruis liegt moI)l baiin:

ber (jrtaggenfdjmtid^ roirb allgemein 311 fefjr als

politifdjes Bekenntnis ftatt als Stusbruck uatcr=

Iäiibifd)er (sie!) ^-reube angefet)en". SyWx fei

bic [yrage geftattet, mic ber ©erfaffer Dater=

I ä n b t j et) c 0" i" e u b c aubers ausbrüchen mill, als

burd) oaterlänbifdje 5' Q bncn unb J-arben?

(Es beifjt beim bod) ben (Bcfd)inad? an ber tö'=

nenben i

pi)rajc, aber aud) bic (Bebankentofig=

keit auf beu (Bipfei treiben, menn mau im

Staube ift, berartiges niebeväufdjreibcn. Ober

glaubt ber (Entbecker bes 3-a!)ucnbucl)cs im (Ernft,

jogeuannte ./Pbautafieftaggcu" (bei beuen bic

©hantafic uid)ts getan I)at, als bas (\-al)nen =

tuet) fiim - unb inhaltlos 311 inadjen) könnten beu

'flusbrudi oaterlanbijd)er 5' l
'

tni be uermittcln?

^)hautafieftaggeu finb übertjaupt (ba fic keinen

Sinn geben) uollftäubig wert los. ßu ent=

fdjulbigen finb fic nur 3111' ßarneoals^eit ober

bei aufiergcmöhnlid) befouberen (uid)t in ben





SRnfymen biefer 23etrad)tung gehörigen) Slnläffen.

Sonft nid)t: mcber in (Eruft, und) J-vcubc.

(Es gibt eine ftattlidje 9kil)e uou 2Berken

unb 33eröffcntlid)ungen, bie über alle einfd)lägigen

fragen bes <Jlaggcmrjefens erfcfjöpfenbeu 2luf=

fd)lufj geben, Die 3bee bes „^a^nenbndjes" ift

läugft erfüllt
;
aud) bie rein künftlerifchen fragen

[inb in ben meiften ÜBcrhen bel)anbelt.*) Dajj

Stabt= unb ßanbesfarben meift unbekannt feien,

miberlegt ein 93lidt tu bie genannten Schriften.

Die bes IBeitereu ausgeführte^' „(Bebanken"

über bie SBirkung ber eingelnen 3rarbeii3ufammen=

ftelluugen (bei ben oerfajiebenen 23unöesftaaten

(inb fo bi[etta'ntifd)=abfurb, bnjj man barauf nid)t

erruibern kann. (Es ift fonnenklar, öcifj Strafen

unb ^plätje mit möglicbft oer jdjiebenen JJkaggen

farbenfroher roirken, als jolcbe mit gan3 gleichen

tJaljnen. (Es kommt eben immer barauf an melcfter

2Iulaf3 bie eine ober anbere Dekoration uorteil=

haftet ober fiuugemäjjer erfd)etnen läjjt. Dos ift

nur Dön [fall 311 [fall 31t eutfdjeibeu.

21ls Sd)luf3 ber ooraugegangeueu 23etueis=

füljrung mögen bie SBorte eines unferer erften

jjeralbiker hier Dlalj finben unb nodjmals

bie Dichtigkeit meiner Darlegungen bekräftigen.

i\em(BeriugereraIs9JleifterJ5 ugo (Berarb Ströl)l

ift es, bei 3rolgenbes in ber 3eitfd)rift „ßunft

unb Aunfthanbroerk" (III. Jahrgang 2Bieu 1900)

fagt: „. . . . Ommer biefelbeu J-alnieu unb immer

bie gleidjcn färben, bas tnirkt eintönig, lnug=

meilig unb ftumpf bas Outereffe ab, unb bod)

(Breiifei: „Die Oiationalfnibcn uou 130 Stadien

Der (Erbe, für behorattue 3*&e'die'' J-vaulifurt a. Sil.

1S77. 5eqer uou 'Jxofenf elö: „Die Stqatsroappen

unb =3-al)iten ber beUauntefteii iiäuöern ber (Erbe."

JJranhfurt a. 9J!. bei ^einrid) ßefler 1SU5; 113. Sluflage.

Derfelbe: „Seeflaggen, 9!ational= unö Prot>iii3taU

flaggen aller Üänber." 2Uieu 1883. f). U5. Ströt)!:

„Deutfdje 2Bappem'oIIe" Stuttgart 1897. 'Befcfjreibt bie

Wappen, Standarten, üanbesfarbeii, Jlaggeu, Ao=

Itarbeu iifio. bes bentfdjeu 9xeid)es unb [ämtlidjer

'Buitdesftaateu unb gibt farbige 2lbbilbuugen aller

biefer S$al)nen. 2lb. 9Jt. öilbebranbt: „Die öeutfcfjen

9veid)s= unb Staatsamppen Üeip3ig 1892; befdjreibt

unö bildet bie fänitlid)cn Staatsvpappeu unb =jjal)neu

Deut jd)laubö ab. 91 e i 11 e dt e : „Deutjdjes 3-laggeuI)aud=

bud)", ijauuooer lüüü. (ßritjner: „2Bie folleu mir

flaggen?" Üeipjig bei 9Jloritj 9hil)l 1894. fj. Cß.Strötjl:

„Uaubesfarben unb ßokaröen." (Ein SJabemekum für

9Jlaler, (ßrapl;ilier, 5al;uenfabrihauteu unb Dehora=

teure. 'Berlin 1910 ('Beilag (Ernft 'Utorgeujtern, 'Berlin

513. 57.) 91. Siegel: „bie J-lagge", (J3efd)id)te ber (Ent=

uiidmiug ufu>. 9Jiit 48 bunten JJ-laggentafeln l(i Sd)iuar3=

tafeln unb 74 üejtabbübungen. iöerlag uou Dictrid)

Weimer ((Evnft 'Bobfeii) 'Berlin l<n'.>.

märe olles bies fo leicht 311 oermeibeu, wollten

bie ujappenbefitjeuben .'öausiubaber il)re eigenen

Jahnen gut Dekoration beiluden. Der l)ol)e 2Ibel

follte in biefem ft-alle mit gutem Beifpiele Dor=

angeben. 2Belch farbenprächtiges 23ilb mürbe

ntand)e Strafe bieten, menn uou ben 'Paläfteu

unb fonftigeu (Bebäuben bes 2lbcls bie Jahnen

ber (Befd)ted)ter inetjen roürben, nidjt blofj bie

JÖausfavben, fouberu aud) bie 2Bappenfigureu

geigenb. (Ein farbenfattes, edjt mittelalterlid)es

93ilb in mobe*rner llmral)muug! 9iud) ben 3rol)uen=

formen könnte eine größere 93ead)tung gefdjenkt,

eine größere SCRanntgfatttgkett in bie fiontureu

ber (JlaggeTitüdjer gebrad)t aierbcn; beim intmer

unb immer basfelbe langge3ogcue, pvimitio mit

ber Sd)ere 3ugefii)nittenc 5Recl)tcck, uou J^aus 311

§aus immer ber glcid)C 9inblidt, biefelbeu formen

unb 5°tbeit trjirken evmübeub, ftalt JJeftftimmuug

311 erroecken." Dies jagt ein .\3eralbiker unb feine

2lnfid)t teilen alte 5- od)kollegeit unb =.ßüuftler!

(El)e ber „Hunfhuart" =2lrtikeloerfaffer feine

Ijaltlofen ^Behauptungen uiebevfdjvieb , roärc es

feine 'Pflicht getsefen fiel) bie elementarften .Ueuut-

niffe bes Stoffes anäueigneu. 21 ber nur mev

ben Stoff metftert, ber barf 'Jieues jd)af=

feu tu ollen.

ouv Kunftbctlagc
,,t»on Dcuedtenöovff it. Ejniöcnbwvg".

ÜJiit bem biefem jr> e f t e beigegebeneu, ge=

3eid)tteteu 'Blatte führen mir einen für uufere

3citfd)rift neuen 53eralbiker, .^evnt 'p. QT u r 1

s

in 'Berlin ein. 2Bic billig, bringen aud) mir

bas 2Bappen unferes gefeierten öcerfühvcrs,

(£•1-30110113 u. 23 eu ecken b orf f
u. ^'"benburq.

Das flott ge3eid)uete, in gefdjickt'er 2Beife moberne

J-orineugebung uerirjcubenbe 'Blatt 3eigt bas uou

einem (Behavnifchten gehaltene 23enedteubovff=

.()inbeuburg'fd)c SBappen: Schüb geutert; 1 it. 4:

in 23lau ein filb. gehörnter 23üffelkopf mit golb.

Snafenriug; 2 u. 3: in Silber auf grün. ÜJobeu uor

grün. 'Baum eine fchroilenbc, natürlid)e Sjiubin.

3mei gekrönte jr>eltne; I. brei b. fd)iu. b. Straufjeu»

febern. Decken: b.
f.

II. fd)tu. Jlug. Dedum:

r. f.
- Durd) Diplom bes Königs ^rriobvtd)

2Bi(t)eIm II. uou 'Pveufjon 0. 3. Januar 17S9

mürbe bem Johann Otto 0. 23cuedieuborff, 'Bev=

manbter unb (Erbe bes letjteu 0. §inbeubuvg

bie (Erlaubnis erteilt, 'Jiamen unb 2Bappeu ber

iji'ibcuburg mit bem (einigen 311 ueibinbeu.



\
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(Wimd). Aalenber 1916). Diefcs Diplom ucr=

fd)ulbetc aud) bie ^öeränberung bes u. Betvedteru

borff'fchen Stamimuappeus, bas und) bcm neuen

Sibnmdjcr einen fchruai^eu Büffelhopf im filberncm

Sd)ilbe 3eigt.

Sur Kiirtftbeilage „IDtcöemann".
llÜappen = lirentiburf uon Dcobo u. fjetken.

•Die Wiebemann aus Wangen im ^111=

gäu [tnmmenb [inb hauptfäcblid) Canbroivte unb

Dnbuftricllc — ßäfefabrikanten. Die ^-aTiiilie lüfjt

fiel) recht roeit 3urückoerfolgen; bor ältefte be=

[tonnte Vorfahr ift Simon W., Ocfvnbaucr aus

bor (ßntb, übergibt 1741 bas (But feinem Sohn,

jrjerr [Jofeph Wiebemann beauftragte beu §eral=

biker 9?obo oon i5 aKCn tnit ber 3" c ftlcgung eines

neuen Wappens für bas (ßcfamtgcfd)techt; ge=

luüivfdjt uiareu Wibeutungcu auf ^Ibftammuug,

Beruf, joroic ein bem Hainen uad) „rebenbes

Wappen" 311 feftaffen. Die Aufgabe ift, roie folgt,

gelöft roorben: 3m filberueu Sd)ilb auf halber

blauer Cilie (ein Icil ber galten blauen £ilie

in einer Reibung bes Wappens ber Stabt Wangen)

fnf3enb, ein natürlid)er Wiebehopf (= Weibc=

l)üpfer) gotbig=roftbrauu g 3 c i d) n c t mit fdjiuar^en,

weijj bebänberteu <Jlügeln unb emporgehobenem

roftfarbigem, iueif3=fd)iuar3 gejpitjtem Sd)opf; im

linken Oberedi eine fd)inar3e
i

pflugfcl)nv (Oanb=

voirtfcljaft!). 53 c l'n 3iev: ber Wiebehopf. Dechen:

fd)iuar3=goIb (uad) beu liuktureu ber J5etni3ter

jid) rid)tenb!). Der Wiebehopf (Weibchüpfer) bc=

3iel)t fiel) erftens auf beu Hainen Wiebemann

CWeibemann), bann aud) ift biefer Bogel, ber

ein ft e t i g e r B e g l e i t e r bes m e i b e n b e n W i 1 d) =

'Biet) es ift, l)ier befoubers augebrad)t - !Diilch=

roirtfehaft unb ftäfefabrikatiou betreffenb. — Ceiber

konnte bies Wappen (ber ßrtegsjeit roegen) roie

norl)er beabfid)tigt, uid)t in Jarbcu roiebergegebeu

werben; befoubers ber bervlid) gefieberte Wiebeljopf

mad)t fid) in feinen <\-arbeu ausneljmeuö fd)öu.
-

J7cvai0ifcb.es Kuviofitätcn- Kabinett.

Das beutige ßuriofum geigt bas Wappen bes

alten bekannten Nürnberger Patri3icrge}d)led)ts

Juejj, jpäter unter bem SRamen '[frei l) v r Juefe

d. fireffenfteiu geabelt unb bem aud) ber jetjige

banerifd)e iüicgsminiftcr angehört. — Dm roten

Sd)üb ein fcrjräggelegtes filberues Scbrocrt, auf bem

§'Clm ein bärtiger gekrönter Dftanncsrumpf ber mit

hauerartigen langen 0jck3äl)ueu bas Schwert quer

im OJhmbe hält. - Später würbe bies Wappen

(in ber §eltrt3ier) „gebeffert", oermcI)rt; anflalt

ber ßroue auf bem Raupte eine rote TOüke mit

Jrjermelinftulp, hinter welchen Dfaueufeberu gefleckt

fiub. (Wenn ich nicht irre, burd) ßaifer 93laj:

uerliehen!) (Bgf. aud) bie bekannte fyerrltche 3°u'h*

nuug oon Wibrecht Dürer, biefes uermehrleu

Wappens.) - Der hier abgebruckte Wappeimufrifj

ift in früh gotifd)cm Stil gehalten. u. ^nhen.

<3l

Dr. Okorg 5d)Ufter: 500 Oaljre £>or)eii3oIIerii.

Verlag 2Iugujt Sdjerl, 'Berlin 1915. !)i> 5. in 4". preis

geb. 15 'JJlli. (l)ieiuou erfyält (50 pfg. ber 'Preufeifdje

üanbesDerein uom 9<oten ßveug).

9Jleifterl)oft bat es bev bekannte i3 niliav d)iuav

Derjtnnöeii in knappen 3ÜQ?u 23i(ber uon bor 'perfon,

bein Sd)äffen unb 'ffiirhen ber 20 fjofyei^olleniberrfdjer

311 geben, bie jeit 1415 23ranbciibiirg = preiij]en5 9?e=

gienmg geleitet Ijnben. 'jJlil grofjem Q3e)d)ich nnb gutem

(Erfolg uerjtebt er es, bie fjeruorragouben (Eigenfdjaftcn

ber Jyürffcn, iljre ^erifctjertugenben, iljren guten 'Jüitlen

nnb iljre D.Uen in feffettiber 5prad)e bnrjulegew, o!)ne

iijre 5d)iuäd;en unb jeitaieiligeM TOifjeifoIge 311 Her-

bergen. So bringt ei bem 'i>er|tQnbiu5 bes prcufjifd):

beutfcfjeu 'Bolhes bie J)errfd)er im leiujlcu unb iuoI)i|ten

Sinne nal)e unb bietet baiuit in ül?crfid)tlid).er MUe-ife
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einen (Einblich in bas Entfteljen unb «IGachfen bes

preufjifd^beutfcfjen 9ieid)es. Den Sd)lujj jebes Gebens»

abriffes bilbet ein fternfprud) bes betreff enben^errfdjers
unb eine «Jlad)bilbung eines «Jlamensguges

;
be3eid)Tienb

in faft allen fiernfprüchert ijt bas (Bottuertrauen unb
bie (BottergebcnI)eit bev J^ohei^ollern.

"Die beigegebeneu 121 Slbbilbungen [inb gevabe3ii

nuiftergiltig in Slusroahl unb Darftellung. Den Um»
)d)lng 3iereu bie Dom «profeffor (Emil Doepler b. j. ge=

3eid)neteu «lüappen oon fj°l) en 30ü'e r n, Branbenburg,

'PreujjcH unb Deutfchlanö (bem SRetdjsabtev ift bas

5oI)en30Üennuappen aufgelegt). Od) nenne kein anberes

fo wohlfeiles präd)tiges Q3efd)iJ)tsroerh, bas in jebe

beutfdje Jamilie gehört. *-Dr. §ans Sieker.

3rran3 Bertram: (Befchidjte bes «Jlatsgrjmrtafiums

(uormals ßt)3eum) 311 fjannooer. Verlag Jriebrich

(ßersbacb (Dorm, (hilft (Beibel) rja'irtooer 1915. 615 S.

'Preis gel). 5 «JR&.

Die öeutjdje «üolksfcbule ift ber (Bruubpfeiler ber

roirtfd)aftlid)en 'JJlad)t Deutfd)lanbs. Diefer mar;ve Q3e»

banke ift befonbers oor bem jetjigen «ilkltkriege mit
l

J?ed)t oft betont roorben. Die höheren Schulen ge»

rieten aber babei mitunter etroas in Bergeffenheit.

(Es ift bal)er ein oerbieuftuolles 'iOerh in biefer fdjroeren

oeit bie (ßefd)id)te eines ber älteften (Brjmnafien Weber»

jadjfeus 311 jeforetben unb gud) baburd) auf bie Be»

beutuug ber höheren üehranjtaltett rju^uipcifen, bie

ben roiffenfd)aftlid)en (Brunb in bie 3-üt)rer auf mili»

tärifdjetn unb geiftigem (Bebtet legten. §at bod) in

biefen Slnftalten ber gebilöete «JTiittelftanb bie (Brunb»

läge unb bie «JJtöglid)heit roeiteren roiffenfcbaftlichen

Strebens erhalten, gerabe biejentgen, bie fid) 311 allen

3eitett als geijtige Jürjrer bes «Dolkes bcroährt f)abeu,

unb beren Berluft bas beutjdje 'Bolk uad) biefem ge»

wältigen iBelthampfe am Scbroerften empfiuben unb

erfetjeu roirb.

Dieffirünbung besirjannoDerfdjen 3{atsgi)muafiums

ift unbekannt. Sie roirb aus einer Burgfd)ttle ent»

ftanben fein, einer Sdjule für bie Söhne bev hergog»

lidjeu Burgmannen, bie mit befouberer (Erlaubnis audi

Söhne ber Bürger be)ud)cu burften. Später roirb bie

Stabt im Duterejjc ber Slusbilbung ihrer 3 1>gc"0 bie

Sdjule übernommen haben. (Erwähnt roirb fie pterft

1267 als Stabtfd)ule unter Ceituug eines Rektors.

Scf)r iutereffaut finb bie Bilber aus bem Schulleben

bes 17. 3al;rt)unberts (S. 91 fg.) unb bie ffiin3elbeiten

3nr (Befdjidjte bes «Jiatsgnmnafiums (S. 408 fg.). 3n
umfangreidjen Sdjilberungen roerben bie Berfaffung,

bie Scrjulgefevjgebung, ber B3ed)fel ber ßehrweifc unb

bie Sd;ulprogramme*) ber eiu3clnen Rektoren unb

Direktoren bargeftellt. <$ür Jamilienforfcher finb uon

gati3 befonberem TOerte bie eingel)enbeu Darftellungen

bes ßebens unb lUirhcns ber Schulleiter foroie bie

ßebensabriffe ber ein3elnen Üebrer (etroa 350). '.Kecbt

3uuertäffige «perfonen», Orts» unb Saahregifter bilbet:

ben Slbfcbtufj bes «Merkes, bas einen roertoollen Bei»

trag 3ur (!3efd)id)te ber Stabt .<3annouer unb gatt3 «Jlieber»

fndjfeus bilbet. Staatsanwalt Dr. f» -" 5 3'iefter.

Dr. Otto *piper: «Jlbrife ber Burgcnltunbe. (B.

3. (ßöfcbenfd)e Berlagshanblung. Berlin unb ßeip3ig

1Ü14. 126 S. 'Preis geb. 90 «Pf.

Bereits bie 3. Stuflage erlebt bie kleine mit 32

*) (Benealogie unb fjeralbih roerben nad) ber

Scbulorbuung uon 1716 gelehrt, (Benealogie bereits feit

1670 im Priuatunterrid)t!

SlbBilbungen rjerfehene Schrift bes als Burgenhcnner
I)od)bebeutenben Berfaffcrs, ber fid) befonbers mit
feinem grofjen IBerkc „Burgettkunbe" um bie Burgen»
erforfcbuug feljr berbient genmd)t l)at. Der oorliegeube
kleine Slbrik bilbet eine oortreffTicfje (Einführung in

bie Burgengefcbicf)te unb ben Burgb.au. 3Ber hätte
nicht fchon bei ber Befichtigung einer Burg ben 2"0unjcfj

nad) [acbgcmä|3er (Erklärung bes Baus gehabt, ins»

befonbere ber uerfd)iebenen Bat^eiten unb bes 3roedts
ber einzelnen leite. Unb roie feiten konnte biefer

Bjimfd) erfüllt roerben, 3iimal gebruckte unb Iebeube
5ül)rer fo oft ihrer Dbantafie bie Qügci fd)iepen Iaffen.

Sin §anb biefes kleinen Büchleins bie eiu3etnen leite

ber eisernen Burgarteu 311 ftubieren, ift roai)rlid)

intereffant unb empfeblensroert. (60113 befonbers Ief)r=

reid) finb bas fiapitel über Steinmetj= unb alte 3ab!=
3eid)en unb bie ßritik ber IBieberrjerftelhurg alter

Burgrefte. Dr. f>ans Sieker.

3ett[(^riftenfd)au.

Der „Deutfebe ßerolb". 3eitfd)rift für 2öappen--
(

Siegel» unb Jamilienhuube, herausgegeben uom Bereit:

„^erolb" in Berlin. 47. 3al)rgaug. 3h'. 4.

Bericht über bie 934. Sitjung com 15. Jebruar
1916. - Berid)t über bie 935. Sitjuug ooni 7. 9Jiäi"3

1916. — Die 'IBappen ber reformierten 3 M

^

e 1 3

i

e 1 er

Deutfchlanb. - Das neue kleine lUappeu bes un =

garifd;en Staates. - (Eines yj tPfa '39 l
'

a
f
en Tätigkeit.

— Q3ebül)rcn für 2lus3üge aus Jiircheubüd)eru. - Der
ßunftroart=2lrttkeI „(Em 3r^:^I)uenbud)?' ,

3 lu' (J-ragc1 bes

3rlaggenfc()tnud:s. — Süd)erfd)au. - Bermifd)tes. -

2(nfragen. - SIntroorten. - Briefhaften.

«Dir. 5. Berid)t über bie 936.Sit3ung oom 21. 9Ttär3

1916. - Bericht über bie 937. Sitjung uom 4. 5lpvil

1916. - Das (Baftbaus 311m (Eifenl)ut. — Das «Kappen
unb bas ^riegsroal)r3eicben ber fireisftabt Sorau «Jl.=£.

— (Ein genageltes Stabtroappen. - Die ßunft im

Dienjte ber Oftpreuf3euhilfe. - 3U ben jürigfteu Be=

fpred)ungeu bes Bud;es ,,'Bom .Qerreuftanbe", ijef-t 2.

— (Ein breimaliger «J?atnensroed)jel. — Der BJiebehopf

als
(2Bappeutier. - Büdjetfchau. - Bermifdjtes.

2ltn fd)roar3eu Brett. - Slufragen. - Stutro orten. -

Drud?fel)lerberid)tigung.

DJlonatsblatt ber Äatj. Mn. öeralbifd)ett (Befcll=

fd)aft „Bbler". «2Bieu 1916.

VII. Bb. «Jlr. 65. SJiitteilungeu ber Ukfellfdjaft.

— Die SarriMe ßüttenfelber. - Literatur. - Anfragen.
— 2lntro orten.

3aintliettgefd)ld)tltd)e Blätter. «JJlouatsfd)rift jur

fj-brberuug ber JJamiliengefdjichtsforfchuug. 14. 3ol)rg.

53 ef t 3. Stäbtifd)e llrkunbenbücher. - Die JJi'ei»

herren Webefei 3:1 (Eifeubach. (Einige Beiträge 311 ihrer

(Befcbidjte. - Orbinationen euangelifcher (Beiftlicfjpr in

§aüc a. S. oon 1637 bis 1714. — (Benealogifcbe %a)d)e\u

büd)er für bas 3ahr 1916. — kleine «.Mitteilungen. -

Büd)erfd)au. - Seitldli'ifleufchau. - «Jhinbfrageu unb

SBiinfehe. - SIntroorten auf bie «Jlu-nbfragen. - 'Jlady-

ridjten ber 3 clttra '(tcl' c
f
ul" Deutfche «perfonen» unb

tJamiliengefchtchte. - Xüiuftbeilage.

§eft 4. Baterlänbifd)e (Ehrentafel. — Das «pro»

tokoUbucb bes ßaiferlicheii <ö
fp f a

1 3 g ra f eu 21)eobor

^xeinking. 111. - Die Freiherren iRiebejel 311 Opfenbach.

(Einige Beiträge 311 ihrer Q3efd)id)te. II. - Slhirentafel

unb So3iologie. - Die Bürgermeiftcr (Eleoes feit 1378.

— Meine «JJRitteilungen. - Büd)erfd)au. - 3eitfd)rifteu>
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[<f)nu. - (Bek>genf)eitspnblinge. - "Kuubfragen unb

Wüufdje. ?Intniortcn auf bie 9iunbfrageu, — Q}cr=

bänbe, ocil[d)iifeu unb (ßejcfnd)leu eitigeluer Jvamtlicn.

9(adjrid)ten bor 3entra Iftelle für Deutjcrie "Pcrfoncu=

unb 3familiengefd)td)le. - fütnftbeilage.

Scfjifdjc CErjvonüi. Monatsfdjvift für Sramificns

unb Orlsgefd)id)te in Reffen unb f)cf|en=^nf|au. SBe=

griittbet unb herausgegeben oon Dr. fionn. 33räuning=

Oktauio unb 'Prof. I). Dr. Will). "Diel)!. 5. Jaf)rg.

Heft 4. Quobaimuobarius unb bie Superiuten=

bentonuögel. - 3 lir <Bej.d>id)te ber rjeffiferjen Jamilie

Soll. - Sd)iuei3cr in futrpfätgifcrjem Aird)en= unb Sdjul=

bienjt in öcr 3 clt 00,1 1649 bis 1671. III. - 3ur ©e=

)d)id)tc bes Mahner Bcrlags unb Bud)brucks im 15.

bis 16.3abvl)uiibert. - kleine Mitteilungen. - "Büd)er=

febau. - -Uns 3 cit fd) v 'l
tcn -

9h\ 5. Did)ler unb 9)kufd). (Bebankeu über iieo

Steruberg. — 3"t Q3e|d)td)te ber l)effifd)en ST-ainilie Seil.

- Wappen b!ül)enber f)effifd)er Bürgerge)d)Ied)ter. -

.(Meine Mitteilungen. - 23üd)erfcf)au, - Slvts ßeiU

fdjriften,

Maandblad von lict Genealogisch-lieraldiscli Gc-

nootscliap: ,,De Nederlauctsciie l,eeüw." 34. Jabrgnug.

9h\ 2 unb 3/4

9JlernYfä)e 3rnmiticii = 3*-'itfd)rift. Herausgeber:

Dr. (E. 2t: Merdt, Dnrmftabt. Schriftführer: Pfarrei

Spiefj Hat3felb an ber (Eber (Jlreis iBicbenhopf).

53 oft 3/4. 2Ius alten Jarrttlienpapie r« - q\\v Wap=
peufül)rung ber Familie Merdi. - Tier Wiener 9ieid)S=

tjofratsagent Merck. - JJelbbriefe. - Stojff vmmJung jur

Ü3efd)id)te ber roeibIid)en Seitenlinien. - 9cdmensDetteru.

- Urhuubeu unb 2lhten|tüdie. - kleine 9iaa^ricljten. -

Umfragen unb Mitteilungen. - 'Jcaitteiroergeicfjnis.

"Beiträge gur Innjerifdjen fiirdjcngefrrjidjtc. 'Hon

II)eobor oon Kolbe. Erlangen 1916. '22. Bb. 5. Heft

2lus Briefen 2lbölf ö. ^otlefj' au 3°k Will), g-riebr.

Höfling 1833 — 1S52. •- Q3efd)id)te bes Marktes
Bruck au ber 2lmmer ufro. — 3ul"

tV l
"

n9 c ber SIaiucri=

kird)eu. - Mif^elleu ufro. - 3ut Bibliographie.

ftelbpoft^Briefe eines Dabeimgcbliebeucu uou

"Paul Breubel. "Bevlag uou 2lu & (To., Hamburg 5,

"Preis 0,60 Mk.

Hnfragert.

27. Wer kann über nebenftcljeubes

Doppchuappeu 2luskuuft geben?

S d) r i
f

1 1 e i t u u g.

28. Delius, Delen, Dilh) u. a. m. - Q3efud)t

roerben Wappen obiger 3-amilien, tuomöglid) o or 1600.
- Wappen mit 9? oje unb A'leeftengeln, be3iu. Cilie

u. ftlecfiengelu huSdjilb finb bekannt; ebeufo bekannt
fiub bie "Jlbelsroappen: Diplom oou 1788 für (Beb. .^ofrat

Heinr. [frbv. o. Delhis, (Erlangen; Diplom für (L'arl

L'ubioig o. D. preiijj. Hauptmann 14. Sept. 1770 unb
für bie Wm. bes f Carl .Meinr. (Ebitarb {y ei; biuaub p.

D. 'lieg. Draefibcut 311 Koblcii3 am -1. Märg 1863. -

(Befl. Mitteilungen au bie Sd)riftleitung u. I)ier.

20. §.aken. — Driugcnb errottnfdjt unb uou
grofjer Wid)tigkeit roäreu 9iad)rid)teu über Wappen
oon folgenben §afce(n)s (aus 03. Kr arg, bie Stäbte ber
'Piooiug "Pommern, abgebruckt jetjt im ,,'UoIaub"):

„"Bürgermeifter ber Stabt Damm, ffonrabus §ahc
1380 Bürgermeiiter oon Dem in in 3- 1"- a k e 1823
unb Bürgenueifter uou da tum in Haus fjaften 1470
bis 1482". - Siegel muffen iuoI)I Dokumenten ujro.

anf)ängen. - Diefe >3akeu's fehlen im Stammbaum
ber pommerfdjen ^yaTutHc Haken, ber and) ber jetjige

(Bei), ".Kai, "Bürgermeiiter a. D. oon Stettin Haken an=
gebort. - (Wappen- Dm [üb. Sdjilb 4 fd)roav3e Haken
unb 2 rote (and) fc^roarje) [)eralbifd)e Giliett; Helm=
gier: 2 gebarnifdjte 9iitterarmc bie 2 iueinaubergreifeube
Haken über fid) ballen unb eine L'ilie eiitfd; liefen). -
Mit größtem Dank im Boraus.

3. 3t. "Berlin. Dr. ijaken.

30. (u.) Sommer unb (u.) Sommerfelb. -
(Erroiinfd)t finb balbige "Bad)rid)teu über Wappen
(0.) Sommer unb (u.) Sommerfelb, eo. mit ^tottjen
über Stammbeimat ufro. biefer fflefd)Ied)ter. Sommer.

31. Stein. - Uk»fud)i loerbeu Wappen ber Ja»
milie Stein. (Wcftfalen, 9ll)eiii[aub unb aud) aus an=

beren üeilen Deutfcblaubs). Wappenbrief für $orft=

meifter (Ifjrift. Stein 311 (Beiluborf in ßirnburg, aus=

gefteüt uom .^ofpfal3grafen Dr. jur. (Beorg H^ber 1611

lf. 3t- al« Sunftb'eöagc im „".Kolaub" erjd)ieueu) ifi

bekannt! - (Ein u u 1) e r a I b'fd) es Siegel (mit Steiu=

kau3, Tanne mit barahrjängenbetn §i6fr)o-rn unb Ijalbem

Hirfd)") liegt uor! - Mit oorI;erigem uerbiubhd)en

Dank. *P. Stein.

32. Scfjraalke - Sd)rookk. - Sel)r bankbar

ruäre unter3eid)neter für Mitteilungen über ein Wappen
S d) in a I k e, S d) ro 1 dl ufro.

3. 3t. in "Belgien. 3. Sd)roaIke.

33. Bitte um gefl. "Zugabe ber "Bainen Q5ebliTts=

2rau= unb Sterbetage unb Orte ber (Eltern oon:

(E t) v i|t i n a (f h u r 1 1 1 a D e dt e r

+ .Bermutlid; uou Königsberg (i. Dr.?).

co mit Aleiupuermeifter (ikorg ^Benjamin 3ippÜtb

in f\.

t fi. 8. 12. 1812. Berbinbt. Dank im Boraus.

Karl 3-. H- Sd)iilt3;e = üegel.

34. Wer kann mir bie jetjige 3Iöreffc bes Herrn

Olenealogeu 3'ia"3 Sagers, SImfterbam, früljcr

'Jlmjlel 86 mitteilen? jcaiig jundiersborf.

8,"). Um gef. leibiu. Überlaffung für lutrge 3eit

oon Stammbäumen, Jamtliengefcfyidjtcn unb Wappen
betr. H'ofmann ober Hoffmanu bittet

Oberleutnant Dr. Hofmann, Ulm a. D.

Dlcues ftäbtifebes ßrankenljaus.

36; Wer kann mir mitteilen, roo es Irägcr bes

9iameus Sd)afbud) gegeben bat unb iuo es beule

uod) gibt?

Wein iit "Jiäljeres über biejes (Befd)ted)t bekannt?

9iad)rid;teu über bie Sdjafbud) fudit unb fammelt

03 1 1
f
r i c b S d) a

f
b u d)

,

HüfiugeiuBabeu.

87. 3oIIenkopf. Das (Befcbledjt 3. Iäfjt fid)

teiber nur bis 311m (Brofjoatcr bes Oberleutnants^ b. M
3oIIeukopf auf Domäne (|kantcn=9?aubuitj W.-"Pr.,

3urüd;fübren, ber auf ber Domäne Wiepkenl;ageu bei

Stralfunb mar; beffen Sobu befafj öns ©üt "Buc.^ek
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2B.«Pr. - Es toerben gütige BMtteiluiigeii über biefes
Ou'fd)Iod)( erbeten, befonbers Wappcnatigabett. Obige
jftarntlie f

ülprt als Wappen: Sdjilb fdjräg geteilt, oben
in 'Blau ein Stern, unten längs bei- Heilung }ilber=

rot»blau geteilt. §elm: ein, auf bas 5d)aIIod) gestelltes,

blaues 'Blast)dm (?) mit frfjleifenförtnig gcbuubcner
Sdjitur (alfo ciqentlid) ein ei 113 ein es offenes Büffeb
tiorn). - "Die Scbmefter bes ßoltenhopf auf Buc3eft
mar mit d'orl oon ijahen auf Stuöa W.=Pr., f et) cd e=

bifdjer (=pommerfd)er) ßiuie oermäf)lt. -
v. Ratten,

'Berlin, iBrüner Weg 40 IV-

38. S d) m i b t - be3iu. W a p p e n m i t Au g e [. 3ft
ein Wappen Sd)tnibt bekannt mit (oon Areu3)"pange
überzogenen) fiugel im Sd)ilb uub'pfauenfebern als
Öclmaier? - Wetcrje anbersnamigen abl. ober bürget»
lidjen Familien fürjren ein är)nlid)es Wappen? - (Eine

bürgcrlidje ft-antUie füfjrt (uad) norliegenbem Siegel)
eine fÜbcruc Angel im fd)iu. ft-elb, auf bem fjclnt bie
Angel; roie tjeijj't biefes (Befd)tcd)t? - 'JJlit uorrjerigem
Bantt. - (Wer fül)rt nod) Au g e 1 moppen?) -

Aörlin a. b. perfante. Amtsrichter Sdjmibt.

Iii). Wer bat alte (ßlasmalcreien in Blei gefaxt
(Wappen, religiöfe ufirj. Darftelluugen), foroie (Bemälbe
alter BTeifter, befonbers (Botl)ifd)e unb Bieberlänber
bes 17. 3al)rljuubcits? 3d) fud>e foldje an3ulmufeu.

2Itbred)t Bitfd)be,
Breslau 5, (Bartenftr. 34.

HntiDorten.

3u älnfrage Br. '25 (XVI) betr. SRubolpfji:

18. Blaterial über B. finbet f i cfj in 03. Arüger:
„•Die paftoren im ßanbe Stargarb feit bor Kefor»
matiou" (Bledtlenb. 3al)rbüd)er, 69. 3aljrg. 1904);
melnere (Beuerationeu. 'Der ältefte Slubreas Bubolptji,
paftor in UJoIcfyen i. p., 1111113 fpätefteus gtDi|ef)en 1650
bis 1670 geb. [ein; fein Soljn (ällcfter?) (Bottfr. Qoad).,
geb. 1688; ftitb. Itjeol. in J^alle 1710 -12; 1723-1764
paftor a. St. Bilariett i. ftiieblaitb i. Bteckl.; j 1764
ufrn, - Solitc 3I)neu obige Sufautinenftellung ttirfjt

3iir Berfügung jtcfjen, bin id) gern bereit, 3l)neu meine

Boti3eii abstifdjrcibeii. - Das Jotgenbe teile id) Otjnen
gleid) mit: ?lus: Album Discipu loru 111 Primae Classis
Scholae, quaefloret Friedland iae" 1775- 1796: Br. 116:
3oI). (Bottlieb polnlmrp Bubolptji. Br. 117: 3ol).
§cihr. Will;. B. aus {Jriebtaub; Bater: Paftor, Sol)ti
bes gleidjuamigeu Aaitfmanns (?). - Dir. 118: Will),
(Egrijt, ßubroig B. aus Jrieblaub; Bater: paftor.
1776-84, roill Ideologie ftubieren. - Br. 119: 21bofpf)
3-tiebr. % aus ftrieblanb; Bater: paftor. 1782-83.
(Es märe mir and) intereffaut, etraas über bie B. 311

erfahren ba ein Seiteu3roeig meiner Borfabrcu miitter«
lidjcrfetts ((Boeben) im 18. 3al)rl). in biefe framüie
I)iueingel)eiratel fjat.

B i er i n g ,
ßanbesbaumet'ftcr,

Stettin, Wrangelftr. 7.

19. Sd)rempf. ((Betjner, Stgroetn, Blaufttf},
Befius be$w. Befc.) Ben Sdjrempf in Bcut|d)laub
((ßumbinnett u. n. ro ) 3111- Bad)rid)t, baf; Unter»
3eid)tteter aud) in Üirol (Patrt3ier ber Stabt Jjall) bas
genau gleiche Wappen mit Bhiunesrumpf in ber St.
BihoIausbird)e in 3 n u s brück = St. Bihotaus gefunbeu
l)at. - (Es ift ein [)od)f5ünfttcrifd) in rotem Btarmor
gegoltener (Brabftein bes Senators Dr. O. (Betjner mit
mit beffen 'Bruftbilb unb BoIImappeu ((Eicr)t)orn im
Sd)ilb unb auf 5elm) uom 3a!)re 1529 nebft folgenbeu'
21l)nenfcr)ilbeti: Sigmein (Wappen: QHfenrjaube mit
fdjlcifenförmigcm Buub), p[a(u)fues (blauer (Brcifcn=
fang ober = 5u f]). Befius, mobl tatiuifiert oon Bcfe
(Blcinfafj mit 3apfl)abn). Bie Überfdjriften oon 2 unb
4 finb mo[)I auf bem ßeidjenftein oerroedjfelt morben,
beim Cias Weittfafj pajjt 311m Barnen Sigmein! -
3ntereffaut märe es 311 roiffeu ob bie bcutfdjen (3. B.
oftpreufjifcben ufro ) Sd)rempf roirbltd) uom tiroIifd)cn
alten 'P n t v

1
3 i c r g c f 1 e cf> t abftammeu follten, b. I). oon

lirol uad) Beutfdjlaub eingemaubert [inb?! - BicUcidjt
t]t bas (gleid)artige) tirolifdje Wappen ben beutfd)cn
Sdjrempf's f. 3- uon einem „ Wappeufabrihantcn"
fäljd)Iid) aufgebürbet morben unb glauben es mit
Bed)t 311 fügren; merkmürbig ijt jcbenfnlls ber 3iu
fammenbang ber Jamilien. Bielleid)t teilt ein Sd).
au biefer Stelle Bäljeres biesbc3üglid)es mit!

v. galten,
Berlin, 03riincr Wieg 40 IV.

mim Siegeltest 5es Ulittclalters.

häufig ftubet es ftcf) bei geregelten Urhunbcn

bes OTittelaltevs, ba| ber 'Bornamc bes ühts»

ftcHcrs bev Llrhimben mit bem ber Sicgehunfd^rift

nid)t übercinftimmt. Es mar (BemoI)iU)ptt, mit

beut Siegel bes 'Baters 31t [iegeln.. "Da| bics

uid)t nur aus prahttfd)eu (Brünben, gleidjfam ber

Billigkeit Ijnfber gefdjaf), fonbern bem (Bcraot)it=

l)eitsrcd)te entfprang, möge folgenbes polnifdje

CBeJetj bartun, bas aud) für beutfdjc Berl)ältnifje

oon Bebeutuug ift, ba fid) im Often bas germauifd)c

Sad)feured)t (3. B. OJUigbeburger) 3. Z. bis ins

1 8. 3al)rl)iittbert crl)tclt, alfo länger als in ben

meifteu ^Teilen Deut|d)lanbs.

©ie Statuta Casimiri Magni, Visliciae 1347

orbneten au:

') ogl. Volumina legum, Petersburg 1859; Bb.

i eite
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De frliis proprium sigillum viventibus

patribus non habituris:

Quia filii cum patribus una persona

jurisdictione consentur, ideoque staluimus:

quod viventibus patribus filii duntaxat

sigillo paterno utantur, et aliud pot'tare, vel

habere non praesumant.

9md) bicfcni (Beje^e bes poluifdjen Königs

Kafimirs III., bes (Brofeen, (1333 - 1370) burf'ten

jpmit Söfyne 31t Ocb^citcn bes 23aters mir mit

befl.cn Siegel fiegeln. (Es mar bies für bas (Erb=

Ud) werben ber 2Bappen uon nid)t 311 unterfdjä^enber

Bebeutung. Dr. 53. ßoetrier,

Die ©fternbereebmutg.*)

Ou Kummer 8, Seite 119 biefer ßeitfdjrift

imirbe eine intereffante 23ercd)nung bes Öfter*

feftes mitgeteilt, ßeiber ift fie aber nid)t gnnß

giiücrläffig. 2Bie tft es mit bem 3abrc 1916?

1. 1916 : 19 = 100, tReft 16 — a.

2. 1916 : 4 = 479, tteft = b.

3. 191(5 : T s=s 273, 9\eft 5 = c.

4. 19a [ 23 _ 304+23

30 " 30

5. 2b+4cH-6d+4 _0+20+i62+4
7 "

"
7

Ofteru fofl banad) fallen d+e=27+4=31 2age

nad) bem 22. SUtärg, a.tfo auf ben 22. 2lpril.

Du 2Birhlidjheit ift ber 23. 2lpril ber Oftertag.

ülad) ber mitgeteilten 23cred)nung fällt 1914

Oftem auf ben ll.ftatt 12.2lpril, besgleid)en 1915

auf ben 3. ftatt 4. Stprit, 1917 auf ben 7. ftatt 8. Stpril.

2lud) bas S. 120 ausgerechnete 23eifpiel

für 1633 ftimmt uidjt. Tatfäd)lid) fiel 1033

auf ben 21. 9Jläi
-

3 nad) altem Stil nub auf ben

27. nach neuem Stil.

Statt biefer unjuDerläfftgen Berechnung folltc

man ftets (Brotefenbs lafdjcnbucb ber ßeitreebnung

bes ©eutfdjeu Wittelalters im b ber OUmeit (2. 2luf=

läge, 53al)nfd)e 23ud)banblung, J^annouer unb

2cip3ig 1905) 311 '.Rate gießen, ©iefes billige

2Bevh ift in ber 23üd)erei jebes tJamtlicnforfchcrs

uneutbel)rlid). On tfjm läfjt fich je ber lag mit

Ceichtigkeit nacfjfdjlagen. 2lucb enthält es ein

umfangreiches, fel)r 3ÜDerläffiges Bergeidjnis ber

früher fo oft angemeldeten 53e3eid)mmgen ber

läge nad) Soften, Jrjeifigen, (Bebräudjen n. bergt.

Dr. §aii5 5$ieker.

*) |. a. 9Jetif)cuis, QVfI)eimrii[|e besSdjnel'lredjiiciis mit 'JJ!ument =

halenber u(co. yjfk. 1.50. ((Bebv. 'Uogt, UJerlag.)

10, Oleft 27 = d.

=26,91.4—

(Ein gemeinfames
Österreich,tfd)=unganf<:bes Wappen.

©ie „2Biener ßeitung" unb bas „Ungartfdje

Amtsblatt" Deröffentlidjen Jrjanbfd)reibeu an

ben Winifter bes 2Iusrocirtigen 3frl)rn. u. 23urian

foroie an bie beiben OTiuifterpräfibenten, ropbnrd)

ber Kai [er in ber 2lbficht, für ben (Bebrauch eines

ben ftaatsrcd)tlid)en 23erl)ältnil)en eutfpvccheuben

2Bappens bei ben gemeiufamen (Einrichtungen ber

öfterreid)ifd)=nngarifd)eii Ü)fonarcr)ie 23orforge 311

treffen, ein gemein
j
am es 2Bappen feftfetjt, bas

aus beu burd) bas 2IUerhöd)fte £>ausrDappen oer=

buubencu 2BappenDfterreichs unb Ungarns beftel)t.

©er Katfer fjat gleichzeitig naajftefjenben

2lrmee = unb ^-lotteubefebl erlaffen.

(Es ift mein 2Bille, bajj bie ft-abue meines

leeres unb bie flagge meiner Kriegsmarine ein

ftaatsrcd)tlid) entfpred)eubes Sinnbilb ber auf ber

pragmatifd)en Sanktion beruheuben 23crbiubuug

ber 3inei Staaten ber öfterreid)ifd)=ungarifd)eii

JRonarcfjie barftelle. Od) habe bemnad) genehmigt,

bajj bie £yahue nub Staubarte bes JÖeeres auf

ber einen Seite bie 2Bappcu Defterreicf/s unb

Ungarns nebeneinauber, oerbunbeu burd)

bas 2Bappeu meines Kaufes unb umfdjhmgeu

uon bem ©euijenbanbe „Indivisibiliter ac

inseparabiliter" führe. 2Itif ber anberen Seite

befiubeu fich in ber Witte meine Onitialeu. Ou

bie (Echen [inb abroechjelub bie Kaiferhrone unb

bie uugarifd)e tjctltge Krone geftellt. Jahne unb

Stanbarten finb meijj unb abiued)felub uon fd)iuar3=

gelben unb robroeif^grünen breiedugen flammen

umgeben, ©ie Kriegsflagge hat tu ihrer unuer=

äuberten J-arbeuanorbuung neben beut S d) übe

unb 2Bappen ,,§aus Oefterreid)" bas attbiftorifd)e

rot=roeif3e uugarifdje 2Bappcu 311 geigen.

3eitung5nad)rid)t. Witget. rj. Karl 5- 5- Sdjuttje, leget.

tloä} einmal üom Ursprung öcs

tüvfifdjen l^albmonbes.

<Beoor ber Jrjalbmoub unter Selirn I. 311111

2Bal)r3eid)en bes türlüfd)eu Volkes gemad)t inurbe,

hat er fdjon faft giuei 3al)rtaufeube ber Stabt

23i)3au3^U"inftantinopel in gleicher (Eigenfdjaft ge=

bieut. ©ie Überlieferung ber Onieeheu meifi

folgeubes banon 311 bevid)ten.

König 'Philipp uon ÜJlaßebanien, ber 'Bater

2lleraubers bes (Brosen, belagerte im 3nl)re 340

oor Cl)viftus bie Stabt 231)30113, fanb aber Jjarb
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midtigeu unb erfolgreidjen ÜBiberftaub, 3111110!

nadjbem griedjifche J^ilfstruppeu aus lUben unter

bem 2feibf)errn 'pbokiou ben Belagerten bet=

gefprungen umren. Da befd)lojj 'Philipp, um

bem langwierigen iuimpf ein (Eubc 311 bereiten,

heimlich uuterirbifdje (Bange angulegen unb burd)

biefe unoerfeheus in bie Stabt einäubringen. 3m
Sd)utje ber nächtlicfjen Dunkelheit mar alles uor=

bereitet, unb ber (Einbruch in bie ahnungslose

Stabt jollte erfolgen, als unuermutet ber DJlonb

hinter ben ÜBölfteu hcruortrat imfe- ben 'Belagerten

bie brobenbe (Befahl' uod) recbtäeitig offenbarte.

So konnte ber Sturm glüdilid) abgeroiefen roerben,

unb Philipp gab enttäufd)t bie ganje 'Belagerung

auf. Die Beroohner oon '£1)30113 aber errid)teten

aus Dankbarkeit unb 3m- baueruben (Erinnerung

au bas (Ereignis ber DJtoubgöttiu Jöeftate eine

Bilbjäule am äujjerften (Eube bes §afens bei ber

DJteercuge „'Bosporus" (b. i. Ocbfenfurt), bie fie

nun in „'Phosphorits" (b.i.Gidjtbrtnger) umnennen

wollten. Der Sftame „Bosporus" ift allerbiugs

ber neuen Benennung nid)t geroidjen, fonbern

l)at fid) bis 5.11c (Begeuwart erhalten, aber bie

'JJkntb= unb !Rad)tgöttiu fjekate geuojj jeitbem

in Bi)3aii3 eine befoubere Berebruug, unb ber

ijalbmonb cntmichelte fid) baburd) balb 311m 2lb=

3cid)eu unb SBappen ber Stabt £1)30113. (Eine

SJiünge aus bem llnfang bes gmeiten jfabrhunberts

uad) (El)riftus geigt auf ber einen Seite ben

ftopf bes iuüfers Irajan, auf ber anbern einen

^albmonb nebft Stern unb eine kin^e Dnfcbrift,

bie bejagt
,

bah. bie Stabt £1)30113 einft burd)

bas Scheinen bes DJlonbes errettet warben [ei.

bie Jürken 1453 ßonftantinopel eroberten,

fanben fie ben §albmonb als ÜBappen ber Stabt

jd)ou uor unb übernahmen eiufad) biefes 21b3eid)eu

ihrer neuen fjauptftabt. Die Berallgemeinerung

bcsfclben auf bas gefamte lürkeureid) konnte

um fo leid)ter uor fid) geben, als ber DJlonb im

ftorau fel)r häufig ermahnt wirb, unb bie 3 e^=

red)uuug ber dürften auf bem SDionbjahr auf=

gebaut ift, uid)t auf bem Sonuenjabr mie bie

unfrige. 'p. 9B.

Berliner Familiennamen.

(Eine für bie Bcrlinifche (Jamilienforfdjung

roidjtige Arbeit bat ber Direktor bes fiöUnifrhett

(Bi)mitafiums, Drof. D. Jj- ©tloro, als ruiffeu=

fd)aftlid)e Beilage 311m Jahresbericht bes (ömn=

uafiums unter bem Ittel „Schüler Matrikel bes

.Uöllnifdjcn (Biunnofi.itms 1(356 — 1767" uerüffent

tief) t . Du ben Mitteilungen bes Bereins für bie

Q3efd)id)te Berlins oeröffentlid)t beffeu Scbriftwart,

Dr. §. Bvenbicke, jetjt einen Slus-jug aus ber

Arbeit, bem mir fotgetibes entnehmen:

Die Verausgabe ber 2llt5£erlincr unb 2111

Söllner Bürgerrolle roirb oon ben ftäbtifd)eu Be=

l)örben Berlins uorbereitet. Daneben bieten aud)

bie in ben alten ftirchcnbüd)ern unb in ben 9Jta=

triftein ber alten biefigen (Bnmnafien aufbewahrten

Diameu oie! Stoff, uid)t nur für Orts«, JJamilien--

uub Sd)utgcfd)id)te, fonbern aud) und) Seilen ber

Ülamensformeu, in benen fid) älteftes Spracbgut

erhalten I)at, bas Bead)tuug forbert, 3utnal ber

'3?eid)tum ber alten ßeit au Familiennamen ualur-

qemäf; abnimmt. Die 9tameuforfd)Uug mirb fid)

nid)t nur ben älteren 3 citeix, fonbern aud) bem

l(i. unb 17. [Jabrbunbert 3uroenben, roo man mit

lateinifd) ober gried)ifd) kliugenbeu Hainen lieb

äugelte. '2Bcr etmas oorftellen wollte, geftalt.ete

bemgemäjj feinen guten alten bciitfcben Kamen

um. 2lud) auf gelehrten Schulen fd)ou l)crrfd)te

bie OJtobe, ben Schillern burd) llmbilbuug ihres

Samens gemiffermafjeu eine 2Betbe für bie 'ilnffen-

fd)oft 311 erteilen.

Die uou (Bilom gegebene alphabettfd) georbnetc

Gifte ber Sdjüler umfafjt runb 4600 tarnen ber

Jahre 1656 bis 1707. Die Gifte brid)t mit bem

Jahre 1707 ab. Unter ben 'Jtadjroirkungeu bes

Krieges hatte bie Sd)ülei'3al)l ber Berliner Q)i)m=

nafieu abgenommen, bie (Erfchöpfttng ber (ficlb-

mittel riet 3111- Sparfamkeit, unb im Jahre 1707

rourbcu bie oberen ßlaffeu bes SöHnifdjen (Bnm=

uafiums mit benen bes (Brauen .(tlofters oerbuubcn.

Die nun auf ben boppelteu Unterbau von brei

Berliuifdjeu unb brei SöIIuifabeu illaffen geftellte

llnftalt fül)rte ben Flamen Bereinigtes Berlinifd)=

Aöllnifd)es (Bt)mnafium, bis im Jal)re 1824 bas

Söllnifcbe (Bnmnafium roieber felbftänbig rourbe.

J-olgenbe gutberltnifcf)e m i l i eti 1 x m 1 1 finb

in ber 9Jfatriftel 311 fiubeu: 'Hmeluug, Slngerfteiu,

Baldie, Bartl), Bordi, Breberedie, Brebou\ Breu=

ueccius, Bud)f)oll3, Buutebart, Dannenberg., Düm=

ler, (Ebel, (Eid)l)orn, Q3ericke, (Bollnom, J)arber,

jQeibenreid), i^efe, ijintje, jenifd), Sardjom, Aiuber=

mann, ftletke, köpfte, ßöppen, Srippcuftapcl,

Gauer, Gens, Giubeuberg, DJlarggraf, SDTetjing,

'JJiücke, 'JJiullad), 5Rol)rbecft, 'Jhiuge, Sd)artom,

Sd)inbler, Stappenbeck, Studier, SBebigen, 'IBetjel,

'l^ollank u.a.m. „lagt. Düinbfcfjau" u. 7. 7. 1914.

'Derantu)ortlicI)e Scf)rift[eitung: 'IB. 'Bogt, <papievmiU)I f). 1. u. Rofylfyaqen, ißlnubcuren, unb L'örcn3

STO. «Rlyeube, TOiincijen. ^evlca : (Bebr. 'Bogt, Papiermühle S.-21.
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